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Preis:3Mark*

Die historische, politische und rechtsgeschichtliche Bedeutung dieses Revolutionsdokuments

i
ist in der vorliegenden herühmten, zum 1. T^ai im Jahre 1895 erschienenen Abhandlung

des Heidelberger Staatsrechtslehrers mit einem umfassenden Quellen- und Literatur-

Tnaterial vorbildlich untersucht. Der Katechismus der „Prinzipien von 1789", von den

,
einen als hohles Pathos verschrien, von den andern als Weltgeschichtliche Offenbarung

ge'^riestn, sei heute mehr als je der eindringendsten Beachtung empfohlen. Seine Her-

' iunft ist ebenso irdisch wie die modernen Schlagworte und seine Geburt auch ebenso

menschlich, allzu-menschlich.

i

1918 erschien:

Parlament und Regierung

im neugeoraneten Deutscnlana
- IIar--fsf'}:Arsirri:!::rr~3Kr^ • .".nn Parteiwesens

Von Professor Max Weler

reis 5 Mark
„Dieses leidenschaftliche Manifest eines wahrhaft geistigen Menschen, das deABlici für

eine seit Jahrzehnten verlogene Ideologie schärfte, ohne in den Lüften neinsagendSer Kritik

zu schwelgen." Prof. S. S.^enger in der „Neuen RwMdschau'.

„Man darf gewiß sagen, daß diese Schrift das weitaus Bedeutendste ist, was die Liiteratur

über innerjioh'tische Fragen in der jüngsten Zeit herv.kßebracht hat. Das liegt ntfht nur

an ihrem Inhalt, sondern auch an der Form des Ausdr\ks. Denn die Kraft, diY. Ein-

dringlichheit, mit der Max Weber die Notwendigkeit demokratischer Neuordnung dar-

legt, ist außerordentlich." Frankfurter Zeitung vom 5. Mai 1918.
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jcr Q3orfrag, ben ic^ auf S^ren 'Jöunfc^ ^u galten

i)ahe, mxb Sie nad) üerfc^iebenen 9^ic^tungen not-

tücnbig enttäufd)en. 3n einer 9^ebe über ^oliti! atg

^eruf »erben Sie untt?illfürlicf) eine Stellungnahme ju aftueUen

^ageöfragen ertt)arten. ^a^ »irb aber nur in einer rein for-

malen ^rt am Scf)luffe gefdje^en an(ä§Iid) beftimmter fragen
ber 93ebeutung be^ poIitifd)en ^un^ innerhalb ber gefamten

Ceben^fü^rung. ©anj au^gefrf)a(tet ttjerben muffen bagegen in

bem heutigen Vortrag alle fragen, hk firf) barauf bejie^en:

tt> e l c^ e ^olitif man treiben, tt)eld)e 3n(;alte, ^ei§t baö, mau
feinem potififc^en ^un geben folt. ^enn bai ^at mit ber

aUgemeincn 'Jrage: xt>a^ ^oliti! alö 95eruf ift unb bebeuten

!ann, nid)tg ju tun. — ®amit gur Sac^el

*2ßaö üerfte^en tt>ir unter ^otitü? S>er begriff ift au^er*

orbenftid) tt)eit unb umfaßt jebe ^rt fetbftänbig leiten ber
^ätigfeit. 90^an fpri(^t oon ber ©eöifenpolitif ber hänfen,

üon ber <S)t^fontpoIiti! ber 9^eic^f>ban!, üon ber 'politif einer

@en?erffc^aft in einem Streu, man !ann fpred)en t)on ber

Sct)uIpoIiti! einer (otaht- ober 0orfgemeinbe, üon ber 'politi!

cine^ 93ereinöt)orftanbeö bei beffen i^eitung, ja fd)lie§lic^ t)on

ber ^oliti! einer ftugen ^xan, bie i^ren 5[Rann ju teufen

tvaö)Ut (fin berartig tt)eiter "^Begriff liegt unferen '53etra(^=

tungen com heutigen ^benb natürlich nic^t jugrunbe. QBir

ttJoUen f)^ut^ barunter nur üerfte^en : hk Leitung ober bie 95c-

einfluffung ber Leitung eineg politifc^en Q3erbanbeö, ^eutc

alfo: eineg Staate^.
*2ßag ift nun aber üom Stanbpunft ber fojiologifc^en 95c=

trad)tung auö ein „politifd)er" 93erbanb ? ^a§ ift : ein „Staat" ?

^nd) er lä^t fid) fojiologifc^ nic^t befinieren au^ bem 3n^alt

beffen, n?a^ er tut. (fg gibt faft feine "^lufgabc, bie nicf)t ein

politif(^er 93erbanb ^ier unb ha in bie ioanb genommen i)ättt,

anberfeit:S auc^ feine, üon ber man fagen fönnte, ba^ fie jeber*

jcit, oollenb^: ba% fie immer augfc^lie^lid) benjenigen 93er--

bönben, bie man alä politifc^e, ^eute: alö Staaten, be5eid)net,

ober tt)eld)e gefc^ic^tli^ bie 93orfa^ren be^ mobemen Staate^

waren, eigen geujefen tt>äre. 9}tan fann oielme^r ben mobemen



Btaat fojiologifc^ U^tix6) nur bcftniercn au« einem fpesiftf^en

9)littet, bag i^m, wie jebem poUtifc^en 93erbanb, eignet: ber

p^^fifc^en @ett)altfam!eit „3eber Staat mxb auf ©ewalt Qi-

örünbet," fagte fcinerjcit ^rojfii in 93reft--eitott>Öt. ®a« ift in

ber ^at richtig. '2ßenn nur fojiate ©ebilbe beftänben, benen

bie @ett)altfam!eit aU <^iftel unbekannt tt>äre, bann würbe ber

93cgrtff „Staat" fortgefaÜen fein, bann tt>äre eingetreten, tvai

man in biefem befonberen 6innc beö 9©orte« ot« „'i^lnar^ie"

bejeic^nen würbe, ©ewaltfamfeit ift natürlich nid^t etwa tai

normale ober einzige 9D^ittel be« Qtaatt^: — bauon ift feine

9^ebe —, Wo^I aber: i>a^ i^m fpe^iftfc^e. ©erabe ^eute ift

bie 93e5ie^ung be« Staate« gur @ewalffam!eit befonber« intim.

3n ber 93ergangen^eit ^aben bie »erfc^iebenften 93erbänbe

— üon ber 6ippe angefangen — p^pfifc^e ©ewaltfamfeit al«

ganj normale« "SDZittel gefannt. Äeute bagegen werben wir

fagen muffen : Staat ift biejenige menfc^lic^e ©emeinfc^aft,

welche inner^Ib eine« beftimmten ©ebicte« — bie«: \)a^ „©c*

biet", gehört jum 9?ier!mat — t>a^ 9}Zonopol legitimer

p|)^fifc^er ©ewaltfam!eit für ftc^ (mit Erfolg) be-

anfpru(^t. ©enn ba« ber ©egenwart 6peäifxfd)e ift: ha^

man allen anberen 93erbänben ober (^injelperfonen ta^ 9?eci^t

5ur p^^fifd^en ©ewaltfamfeit nur fo weit jufc^reibt, al« ber

Staat jte üon i^rer 6eitc sutä^t: er gilt al« alleinige Öuelle

be« „9^ecl)t«" auf ©ewaltfamfeit. „^oliti!" würbe für un«

alfo ^ei^en: Streben nad^ 9?^a^tanteil ober nad^ *23eeinfluifung

ber SO^ac^toerteilung, fei e« swifd)en Staaten, fei e« innerhalb

eine« Staate^ gwifcben ben <30Zenfc^engruppen, bie er umfc^lie^t.

Seber iocrrfc^aft«betrieb, welker fontinuierli^c Q3erwaltung

erl^eifc^t, braucht einerfeit« bie (Sinftellung menfc^lic^en Äanbeln«

auf ben ©e^orfam gegenüber jenen Ferren, welche Präger

ber legitimen ©ewalt gu fein beanfpruc^en, unb anbrerfeit«, t>er-

miftelft biefe« ©e^orfam«, bie Q3erfügung über biejcnigeit

Sa^güter, welche gegebenenfall« jur 0urd)fü^rung ber p^p-

ftfc^en ©ewaltanwenbung erforberli^ finb: ben perfonalen 93er«

waltung«ftab unb bie fad)lirf)en Q3erwaltung«mittel.

®a« entfpric^t im wefentlic^en ja au6) bem Sprac^gebraud^.

<2öenn man bon einer ^rage fagt: fte fei eine „politifc^e"



^age, öon einem 9D'^inif<er ober 93eamten: er fei ein „poli'

tifc^er" 93eamteiv oon einem €ntfd)Iu§: er fei „potitifc^" be-

binöt, fo iff bamit immer gemeint : SO'Zac^tijerteilungg--, 9iJZa(^t--

er^attung^-- ober 9}Zaci^(t)erfc^iebungöintereffen finb ma^gebenb

für bie *2lnttt)orf auf jene ^ragc ober bebingen biefen (fnt-

fd^tu^ ober beftimmen bie ^ätigfeitöfp^äre beö betreffenben

Beamten. — ^er '^oliti! treibt, erftrebt '^a6)t, — SDZac^t

cntttjebcr aU bittet im ©ienft anberer Siele — ibealer ober

efloiftifd)er — ober 9}^ac^t „um i^rer felbft Witten" : um ha^

^reftigegefü^t, ta§ jie gibt, ju genießen.

©er Qtaat ift, ebenfo tt)ie i>k ibm gefc^id)ttid) t)orauö=

gel^enben potitifd^en 93erbänbe, ein auf tfa§ "^Of^ittet ber tegi-

timen (ha^ ^ei§t: alg legitim angefebenen) @ett)attfam!eit ge*

ffü$te^ ioerrf c^af t^üerbättnig oon 9}Zenfc^en über SOZenfc^en.

€)amit er befte^e, muffen fid^ atfo bie beberrfc^ten SO^enfc^en

ber bcanf))rud)ten *2lutorität ber jeweitg ^errfd^enben fügen.
?ßann unb marum tun fte ha^"^ *2Iuf tt>etd)e inneren 9^ec^t»

fertigungögrünbe unb auf wetc^e äußeren <3CRittet ftü^t jic^

bicfe ioerrfc^aft?

€ö gibt ber inneren 9^e(^tfertigungen, atfo: berCegitimi-

tätö grünbe einer Äerrfc^aft — um mit i^nen ju beginnen —
im ^rinsip brei. Einmal bie "^lutorität be^ „ett)ig ©eftrigen":

ber burd^ unüorbenftic^e ©ettung unb gewo^n^eitömä^ige Sin»

fätettung auf ibre Snnebattung gezeitigten Sitte: „trabitio-

nale" iöerrfd)aft, tt)ie ftc ber ^atriarc^ unb ber ^atrimoniat»

fürft atten Sc^tageö übten. ®ann: hu '2lutorität ber au^er-

«tttägtid^en perföntid)en ©nabengabe (S^ariöma), bie

ganj Ijerfönticbe Eingabe unb ha^ perföntic^e 93ertrauen ju

Offenbarungen, ioetbentum ober anbere» S^üZrereigenfdtjaften

eine^ einjetnen : „dbari^matifc^e" Äerrfc^aft, tt)ie fte ber ^ro»
p^et ober — auf bem ©ebiet beg "^otitifi^en — ber geforenc

^rieggfürft ober ber ^jtebi^jitäre Äerrfdber, ber gro^e ©em»
«goge unb ^jotitifct)e Parteiführer ausüben. (Enbtid^: ioerr-

fc^aft *raft „l?egatität", ftraft be^ ©tauben« an bie ©ettung

tegater Sa^ung unb ber burc^ rationat gefd)affene Q'^egetn

begrünbeten fa(^ticZen „^ompetenj", atfo: ber Sinftettung auf

©e^orfam in ber (frfüttung fa^ungömä^iger ^^flic^ten: eine



Äcrrfc^aft, tt>ie flc bcr mobernc „6taatöbiencr" unb aUt jene

Präger öon SO'Zac^t ausüben, bie i|>m in biefer Äinfict)t

ähneln. — (f« »erffe^t ftd^, ba^ in ber 9?ca(ität ^öc^ff maff^Joc

^D^otiüe bcr ^mä^t unb bcr Hoffnung — <5urc^t i?or ber

Q^ac^e mQgifd)cr 9?Zäc^tc ober beö <30'iadf)t^aber^ , Hoffnung

auf jenfeitigen ober bieöfeittgen £o^n — unb baneben Sntereffcn

»erfd)iebenfter ^rt bie ^ügfamfeit bebingen. ®at>on fogleic^.

•iZlber n)enn man nad^ ben „Cegitimitätg"grünbcn biefer ^ügfam»
feit fragt, bann atlerbingö ffö^t man auf biefc brei „reinen"

^^pen. Unb bicfe £egitimität5t>orfteUungen unb i^rc innere 93e-

grünbung jtnb für t>k Struktur ber Äerrfd)aft t)on fe^r cr^eblid^er

93cbeutung. ©ie reinen ^\)ptn finben ftc^ frcilict) in ber ^ir^
lic^feit feiten, ^ber eg !ann ^eufe auf bie ^öc^ft t)ertt)i(!etten

91bn)anblungen, Übergänge unb Kombinationen biefer reinen

^^pcn nic^t eingegangen ttjcrben : baö gebort gu bem Problem
ber „allgemeinen 6taatölebre". llnö intereffiert ^ier t)or allem

ber 5tt>eite öon jenen '^\)pm : bie Äerrfc^aft !raft Eingabe bcr

©cborcf)enben anba^ rein perfönlic^e „d^ari^ma" beg „'Jü^rer«".

©enn bicr njurjett ber @eban!e bc^ 93 eruf^ in feiner ^ßc^ften

^ugprägung. 5)ie Eingabe an i>ai d^ariöma beg ^ropb^ten
ober beö "Jübrerg im Kriege ober beö ganj großen Demagogen
in bcr ^Hlefta ober im Parlament h^t)euUt ja, ba^ er perfönlic^

aU ber innerlid) „berufene" Leiter ber ^O^lenfc^en gilt, ba^

biefe flc^ ibm m6)t txaft Sitte ober Sa^ung fügen, fonbcrn

tpcil fte an i^n glauben, dv felbft gwar lebt feiner 6ac^e,

„trachtet nac^ feinem ^er!", tt)enn er mebr ift aU ein enger

unb eitler €mpor!ömmling be^ ^ugenblid^. Seiner 'perfon

unb ibren öualitäten aber gilt bie Eingabe feineö "iZlnbangeg

:

ber 3üngerfd)aft, bcr @cfolgfcl)aft, ber ganj perfönlicbcn

^arteigängerfc^aft 3n ben beiben in bcr Q3ergangenbeit

tt)i(^tigften <5igurcn: beg 90iagierg unb ^ropb^ten einerfeit^,

beö geJorenen Kriegöfürftcn, 93anbcnfübrcrg, donbottiere anber»

feit^, ift t>a^ "^übrertum in allen ©ebicten unb b^f^orifc^cn

dpocben aufgetreten, ©em O^jibcnt eigentümlich ift aber, tt)a*

ung nä^er angebt: ba^ ^olitifcbe ^übrcrtum in ber ©eftalt

gucrft beg freien „Demagogen", ber auf bem ^oben beS nur

bem ^benblanb, »or allem ber mitfellänbifcben Kultur, eigenen



6tab(ftaatcg, unb bann beg partamenfarifc^en „Parteiführer«",

ber auf bem 93 oben beö ebenfalls nur im *iHbcnblanb boben-

ftänbigen 93erfaffungöffaateö geroac^fen ift

®iefe ^oUtifer !raft „93erufeg" in be« ^orte« cigent=

lid^ffcr 93ebeutung ftnb nun aber natürti(^ nirgenbö bie allein

ma^gebenbcn "Jiguren im ©etriebe be« poUtifc^en ^ac^t»

fampfe^. ioöc^ff entfc^eibcnb ift »ielme^r bie *2Irt ber Äilfö«

mittel, bie i^nen gur 93erfügung fte^en. ^ie fangen bie

politifd) ^errf(f)enben @en>alten eö an, flc^ in i^rcr Äerrfc^aft

gu behaupten? ®ie ^rage gilt für jebe '^xt »on Äerrfc^aft,

alfo aud) für bie politifrf)e Äcrrfcl)aft in allen \i)xtn formen

:

für bie trabitionale ebenfo n>ie für bie legale unb bie (^ariö=

matifcl)e.

®er Q3ern)altungöftab, ber ben politifc^cn Äerrfc^aft^betrieb

tt>ie jeben anberen betrieb in feiner äußeren (£rf(^einung bar»

ftellt, ift nun natürlich nic^t nur huvdf jene 2egitimität5--

t)orftellung, oon ber eben bie 9Rebc tt?ar, an ben ©e^orfam gegen«

über bem @ert)alt^aber gefettet. Gonbern burd) jttjei 9}Zittel,

n)el(^e an ha^ perfönli(i)e Snterejfe appellieren: materieller

Entgelt unb fosialer S^re. ße^en ber 93afallen, ^frünben

ber ^atrimonialbeamten, ®i^aU ber mobernen 6taatöbiener,

— 9^itterel)re, ftänbifc^e Privilegien, 95eamtene^re bilben ben

Co^n, unb bie ^ngft, fte gu verlieren, bie le^te entfd)eibenbe

©runblage für bie Solibarität beS 93ertt>altungöftabe^ mit bem

@eh)alt^abcr. ^n6) für bie ci^ari^matifc^e ^ü^rer^errfct)aft

gilt ta^: ^rieg^e^re unb 93eute für bie !riegerifc^e, bie

„spoils" : "^luöbeutung ber 93e^errfd)ten burd^ *2imtermonopol,

politifc^ bebingte Profite unb €itel!eit^prämien für bie bem-

ößogifc^e ©efolgfc^aft.

3ur '2Iufrecf)ter^attung jcber gett)altfamen Äerrfc^aft bebarf

eö gett)iJTer materieller äußerer Sackgüter, ganj Xüu bei einem

tt)irtfct)aftlic^en 93etrieb. "iHlle Staateorbnungen laffen jic^

nun banac^ gliebern, ob jtc auf bem ^ringip berufen, ta^ jener

Qtah öon *30'Zenfd)en : — Beamte ober tt)er fte fonft fein

mögen — , auf beren ©e^orfam ber @eit?alt^aber mu§ rechnen

fönnen, im eigenen 93efi$e ber 93ertt)altungömittel, mögen fte

befte^en in ©elb, ©ebäuben, Kriegsmaterial, <2ßagenparfS,
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^fcrben, ober tt>ag fonft immer, jic^ beftnben, ober ob bet

93ertt)atfung^f<ab t)on ben 93ertt)a(tung^mitteln „getrennt" ift im

gleichen Sinn, n?ic ^eufc ber ^ngeftellte unb Proletarier inner»

i)alb be^ fapitaliftifc^en 93etriebeö „getrennt" ift tjon ben fac^--

lic^en ^robuftion^mittcln. Ob alfo ber ©emaU^aber bie 93er'

ttjattung in eigener »on i^m organifierter 9^egic i)at unb

burd^ perfönli(^e Wiener ober angeftellte 93eamte ober perfönli(^c

(SünftUnge unb 93ertrautc uerttjalten lä% wdd^z nic^t (Eigen-

tümer: 93ejt^er ju eigenem 9\ec^t, ber fac^lic^en 95etriebömittet

ftnb, fonbem t>om Äerrn barin birigiert tt)erben, ober ob ba^

©egenteil ber ^all ift. ®er llnterfc^ieb ge^t burc^ alle 93er-

«jaltungöorgonifationen ber 93ergangen^eit ^inburc^.

€inen politif(i)en QSerbanb, bei bem bie fad)lid^en Q3ertt)altungg-

mittel gan5 ober teilttJeife in ber ^igenmac^t beg abhängigen

93ertt)altunggftabeg f^ beftnben, tt>otlen n?ir einen „ftän-

bifc^" geglieberten 93erbanb nennen. ®er 93afaU j. 93. im

Ce^n^üerbanb beftritt bie 93ertt)altung unb 9^e(^t^|)flegc be^

i^m »erlernten ^Sejirfö au^ eigener ^afcl)e, equipierte unb »er-

promantiertc fic^ felbft für ben ^rieg; feine Unteroafallen

taten t>a^ gleiche, ©a^ ^atti natürlich ^onfequen^en für bie

<3)lac^tftellung beö ioerrn, bie nur auf bem perfönlic^en ^reu-

bunb unb barauf ru^tc, ba^ ber Ce^nSbeft^ unb bie fojiale

€^rc beg "^afatlen \i)Xi „Legitimität" com Äerrn ableiteten.

£iberatl aber, bi^ in bie frü^eften politifc^en 93ilbungen

5urü(f, finben mv au6) bie eigene 9Regie beö Äerrn: burc^

perfönlic^ oon i^m "^Ib^ängige: 6!lat)en, ioau^bcamte, ©ienft«

leute, perjönUcl)e „©ünftlinge" unb au^ feinen 93orratgfammern

mit 9^atural- unb ©elbbeputaten entlehnte 'pfrünbner fuc^t er

bie Q3ertt>altung in eigene Äanb gu befommen, bie SO^Zittcl aui

eigener ^af(^e, au^ (Erträgniffen feinet Patrimonium^ ju be=

ftreiten, ein rein perfönlic^ üon i^m abhängige«, tt>eil au^

feinen Speichern, SO'lagasinen, 9^üft!ammem equipierteg unb

»erprouiantierteg ioeer äu fc^affen. ^Gßä^renb im „ftänbifc^en"

93erbanb ber Äerr mit ibilfe einer eigenftänbigen „^riftofratie"

^errfc^t, alfo mit i^r bie Äerrfc^aft teilt, ftü^t er ftc^ ^ier

entwebcr auf ioau^^örigc ober auf Plebejer: beft^lofe, ber

eigenen fojialen ^i^xt entbe^renbc 6c^ic^ten, bie materiell
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gänglic^ an i^n ^dttttt fmb «nb !cinerlci !on!urriercnt>c eigene

SDZac^t unter ben ^ü§en ^aben. ^Uc <5ormen patxmd^aUv
unb matrimonialer Äerrfcf)aft, futtaniftifc^cr® efpotie unb bureau-

fratifcf)er 6taatgorbnung Q^i)'6xm gu biefem ^^pu«. 3nö-
befonbere : bie bureaufratifci)e Gtaatöorbnung, atfo bie, in i^rer

rationotften ^ugbilbung, aucf) unb gerabe bem moberncn <Btaat

(^arafteriftifc^e.

iibtxaU fommt bie ^nttDicftung beg mobernen Staatt^ ba--

burd^ in ^lu^, t)a^ öon feiten beg <5ürflen bie (Enteignung

ber neben il;m fte^enben felbftänbigen „privaten" Präger öon
QSerttjaltung^mai^t : jener ©genbeft^er üon 93ertt)altung^-

unb i^rieggbetriebgmitteln, ^inansbetriebömitteln unb politifc^

»erttjenbbaren ©ütern aller ^rt, in t)k 'Jßege geleitet tt>irb.

®er gan^e ^roje^ ift eine »oUftänbige parallele ju ber (fnt-

tt)i(!Iung beg !apitatiftifd)en 93etrieb^ burd) aÜmä^tic^e -Ent-

eignung ber felbffänbigen ^robujenten. ^m (Snbe fe|)en tt)ir,

ha^ in bem mobernen Qtaat taffäc^Iid) in einer einjigen Spi^e

bie 93erfügung über bie gefamten poHtifc^en 93etriebämittc(

jufammenläuft, !ein einziger Beamter me|>r perfönti(i)er (Eigen-

tümer beö (Selbem ift, ha^ er öerauögabt, ober ber (Scbäube,

Vorräte, QÖßerfjeuge, Äriegömafc^inen , über bie er »erfügt.

93onffänbig burd)gefü^rt ift alfo im heutigen „Staat" — t)a§

ift i^m begriffen) efentließ — bie „Trennung" be« Q3ertt)altungg-

ftabeg: ber 93ertt?altung^beamten unb '23ertt)altunggarbeiter,

öon ben fad)ticf)en 93etriebgmittetn. ioier fc^t nun bie afler=

mobernftc €nttt)i(f(ung ein unb t)erfud)t üor unferen "klugen

bie Efpropriation biefeö Efpropriateurö ber politifc^en 9}^iftel

unb bamit ber politifc^en Si)Zac^t in bie '^ege ;^u leiten. *5)a^

^at bie 9?et)olution njenigftenö infofern geleiftet, al^ an bie

6teUe ber gefaxten Obrigteiten "^ü^rer getreten ftnb, tt)elc^c

bur(^ llfurpation ober ^a^l fic^ in bie 93erfügungggett)alf

über ben politifc^en 9}^enfc^enftab unb 6ad)güterapparat gefegt

|)aben unb i^re Legitimität — einerlei mit tt)iei?iel 9?ec^t —
oom Tillen ber 93e^errfc^ten ableiten. (Eine anbere <5ragc

ift, ob fie auf (Srunb biefeg — tt>enigfteng fc^einbaren — (Er-

folget mit 9^ecl)t bie iooffnung liegen !ann: aud) bie Efpro-

priation innerhalb ber fapitaliftifci^en ^irtfc^aftöbetriebe burd^-
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gufü^ren, beten Leitung jic^ fro^ »eitge^entier Analogien im

Snnerffen nad) gan^ anbeten ©efe^cn rid)tet alö bie politif(^c

93ern?altung. ©aju nehmen xviv ^eutc nirf)t Stellung. 3g>

ftcüc für unfere 93etrad)tung nur baö rein begriff Iid)C feff:

bo§ ber moberne Gtaat ein anftaltömä^iger Äerrfc^aft^t>erbanb

ift, ber innerhalb eineö ©ebieteg bie legitime p^pjtfc^e @ett)alt'

fam!eit ül^ S[Rittel ber Äerrfc^aft ju monopolijteren mit (fr-

folg getrad)tet i)at unb ju biefem Stvecf bie fac^Iid)en 93c'

trieb^mittel in ber Äanb feiner Leiter vereinigt, bie fämtlicl)en

eigenberect)tigten ftänbifc^en ^unftionäre aber, bie früber ju

(figenrect)t barüber oerfügten, enteignet unb fic^ felbft in feiner

^öc^ften 6pi^e an beren Gtetle gefegt bat.

3m 93erlaufe biefeg politifcben €nteignung^pro5effe^ nun,

ber in allen Cänbern ber (frbc mit tt)ed)felnbem (Erfolge fpielte,

finb, uub 5tt)ar suerft im ©ienfte bcö "dürften, bie erften 5?at-

egoricn t)on „93eruf^potiti!ern" in einem gleiten Ginn auf«

getreten, oon i^euten, bie nic^t felbft Äerren fein n^oUten, tt)i<

bie d)ariömatifcben *5ü^rer, fonbern in ben<5)ienft t)on poti-

tifd)en Ferren traten. 6ie ftellten fi(^ in biefem 5?ampfe hen

dürften §ur Q3erfügung unb macl)ten auö ber 93eforgung üon

beffen ^oliti! einen materiellen Ceben^ernjerb einerfeit^, einen

ibeellen Ceben^inbalt anberfeitö. lieber nur im Ofjibent

^nben tt)ir biefe "Slrt t)on 93eruföpoliti!ern aucb im ^ienft

anberer 9}Zäc^te alö nur ber dürften. 3n ber 93ergangen^eit

tparen fie beren njic^tigfteg 'EüJZac^t^ unb politifd)eö ^ypropria-

tion^inffrument.

•SO^ac^en tt)ir un^, e^e tt)ir nä^er auf fie eingeben, ben Sa^*
üerbalt, ben bie ^jiftenj fold)er „93eruf^politi!er" barftellt, nad)

öUen Seiten un§rt)eibcutig flar. SO^an fann „'politil" treiben

— alfo : bie 9}^a(j^tt)erteilung gmifi^en unb innerbalb politifcbcr

©ebilbe ju beeinfluffen trachten — fomobl al^ „©elegenbeitö"-

politifer tt?ie at^ nebenberuflicher ober b<^wptberufli(^er "^oli^

tifer, genau tt)ie beim ötonomif4)en (frmerb. „@elGgenbeitg"=

politüer ftnb tt)ir alle, wenn mv unferen ^abl^ettel abgeben

ober eine äbnlic^e ^illenöäu^erung : ettt)a Beifall ober ^roteft

in einer „potitifc^en" 93erfammlung, »ollsieben, eine „politifc^e"

9^cbe galten ufn?., — unb bei öielen SDZenfcben befcbränft jtc^

10



i^rc flanke ^Scjic^uttö sur ^oUtif barauf. „9'^cbcn6eruf(i(^e"

^otitüer finb ^eute 3. 93. aUe jene Q3crtrauenömänner unb

Q3orftänbc uon parfctpolitifc^en 93ercinen, tpclc^e biefc ^ätig«

!eit — tt)ie eö burct)au^ bie QReget ift — nur im ^ebarföfaüc

ausüben unb nseber matcricU noc^ ibccU in er ff er Cinic

baraug „i^r i^eben mad^en". ßbenfo jene ^ifglieber oon 6taat§-

räfcn unb ä^ntic^cn 93cratungö!öperfc^aften, bie nur auf ^m
forbcrn in ^unftion treten, ^benfo aber aud) jiemlic^ breite

<B(i)\6)Un unfcrer Parlamentarier, bie nur in Seiten ber Seffion

^olitif treiben. 3n ber OSergangen^eit ftnben wiv fold^e

Sc^ic^ten namentUd^ unter bcn Stäuben. „6tänbe" foüen

un^ Reifen bie eigenbercc^tigten 93ejt$er militärifc^er ober für

bie Q3ertt)attung n>ic^tiger fact)(ic^er 95etriebömittel ober per»

fönlid)er i6errengett>alten. €in großer ^eit üon i^nen xvav

tt>eit bat)on entfernt, fein Ceben gang ober auc^ nur öorjugg«

n^eife ober me^r al^ getegentlid^ in ben *S>ienft ber "potiti! ju

ftettcn. 6ie nü^ten öielme^r i^re Äerrenmac^t im 3nterejfe

ber (Erjietung t)on Q'^cnten ober aud^ gcrabeju öon Profit unb
tpurben politifc^, im ©ienft be^ poIitif(^en 93erbanbeö, nur

tätig, tt)enn ber Äerr ober tt)enn i^re 6tanbeögenoffen bie«

befonber« »erlangten. 9^id)t anber« aucb ein ^eit jener

ioilf^fräftc, bie ber 'Jürft im ^ampf um bk Srf)affung eine«

poIitifd)en (Sigenbetriebe«, ber nur i^m gur 93erfügung fte^en

foUte, ^eranjog. *5)ic „9?äte öon Äau« au«" unb, noc^ tt)eiter

gurüd, ein er^eblicf)er ^eil ber in ber „Curia" unb ben anberen

beratenben ^örperfc^aften ber <5ürften gufammentretenben 9?at=

gebcr Ratten biefen ^^arafter. 9lber mit biefen nur gclegent»

liefen ober nebenberuflichen Äilf«fräften !am ber ^ürft natürlich

ni<^t au«, (fr mu^te fic^ einen Qtah öon ganj unb au«-

fc^lie^lic^ feinem ©ienft gett>ibmetcn, alfo hauptberuflichen,

ioilf«fräften gu fcl)affen fud)en. ®at)on, wo^er er biefe nai)m,

j^ing 5um fe^r n)efentlic^en ^eil t>k Struktur be« entfte^enben

b^naftif(^en politifc^en ©ebilbe« unb nic^t nur fie, fonbern

ha^ ganje ©epräge ber betreffenben Kultur ab. ^rft rec^t

in bie gleiche 9^ottt)enbig!eit öerfe^t »aren biejenigen politifcben

93erbänbe, njelc^e unter üöUiger 93efeitigung ober tt)eitgc^enber

93efc^ränfung ber ^ürftenmac^t fic^ al« (fogenannte) „freie"
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©emeinttjefcn poIitif(^ fonftituierfcn, — „frei" ni(^t im Sinne

ber ^rci^eit t>on geiDaltfamcr ioerrfd^aft, fonbcrn im 6inne

t)on: ^e^Ien ber froft ^rabifion legitimen (meift religiös ge-

weiften) ."Jürftengematt al^ ouöfd)lie§li(^er Öuellc alter Auto-

rität Sie ^aben gefc^ic^tUd) i^rc Äeimftätte burc^auö im

Öfjibent, unb i^r ^eim Xüax : bie Stabt aU politifc^er 93erbanb,

alg tt>elci)e jtc suerft im mittcltänbifc^en ^ultur!reiö aufgetreten

ift ^ic fa^en in alten biefen gälten bic „hauptberuflichen"

^olitifer auö?

(Eö gibt ätt)ei Arten, aui ber ^oliti! feinen 93eruf ju

machen, (fnttt)eber : man lebt „für" bic ^oliti! — ober aber

:

„t)on" ber ^otitif. 0er ©egenfa^ ift feineötpeg^ ein efttufioer.

3n alter 9^egel oielme^r tnt man, minbeften^ ibeell, meiff aber

au(^ materiell, beibe^: tt)er „für" bic ^oliti! lebt, mac^t im

innerlidt)en Sinne „fein Ceben baraug": er geniest enttt>cber

ben nacften ^efi^ ber '3D'tad)t, bic er ausübt, ober er fpeift

fein innere^ ©teic^gewic^t unb Selbffgefü^l auö bcm ^en)u§t-

fein, burc^ ©ienft an einer „Sac^e" feinem Ceben einen Sinn
ju »erleiden. 3n biefem innerlichen Sinn lebt tt)o^l jebcr

ernfte SO^enfc^, ber für eine Sac^e lebt, auc^ öon biefer

Sac^c. ®ic llnterf<^eibung bejie^t ft^ alfo auf eine oiel

maffiücre Seite beö Sac^ücr^attcö : auf bie ö!onomifd)c. „QSon"

ber ^oliti! aU 93eruf lebt, tt?er banac^ ftrebt, barau§ eine

bauernbe Einnahmequelle ju ma(^en, — „für" bic ^olitif

ber, bei bem bie^ mö)t ber ^alt ift. 5)amit jemanb in biefem

ö!onomifc^en Sinn „für" bic "^olifif leben fönnc, muffen unter

ber Äerrfc^aft ber ^rioateigentum^orbnung einige, menn Sie

tt)ollen, fe^r triviale 93oraugfe^ungen vorliegen: er mu§— unter

normalen 93er^ältniffen — ö!onomifc^ »on ben (Einnahmen,

tt)et«^e bic ^olitif i^m bringen fann, unabhängig fein. ®a^
^ci§t ganj einfa^: er mu§ »ermögenb ober in einer privaten

Ccbenöfteltung fein, ttjctd^c i^m aug!ömmli(^c (^infünftc ah'

mirft. So fte^t e« menigfteng unter normalen 93erl)ältniffen.

3tt?ar bic ©efotgfc^aft beö ^rieg^fütften fragt ebenfott)enig nac^

ben 93cbingungen normaler ^irtfc^aft n)ic bic ©efolgfc^aft

beg rebotutionären Äclbcn ber (Strafe, ^eibc leben öon ^eute,

9?aub, ^onfiöfationen, Kontributionen, Aufbrängung bon njcrt«
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lofen 3n)anö«5a^(un3«mittctn: — wag bcm ^cfcn md) aUc«

ba« ©Icid^c ift ^bcr ba§ jtnb nottt>cnbig au^eralltägti^e dv
f(iE)einunflen : in bcr ^Utagön>irtfc^afrieiffet nur eigene^ 93cr-

ntögcn bicfen ©tcnft. *2lbcr bamit aUein nic^t genug: er mu§ über-

bie« tt)irffc^afflt^ „abfömmlic^" fein, b. ^. feine (Sinfünfte

bürfcn nic^t bauen abhängen, ha^ er ftönbig ^erfönlic^ feine

^rbeitöfraft unb fein ©en!en t)oU ober bod) weit übcrwiegcnb

in ben ©ienft i^reö (^rwerbeg ffettt. *2lbfömmtic^ in biefem

Sinne ift nun am unbebingteffen : ber 9^entncr, berjenigc alfo,

bcr t)oU!ommen arbeit^lofeg (£in!ommen, fei eg, wie bie ©runb*

Ferren ber Q3ergangen^eit, bie ©ro^grunbbeft^er unb bie

6tanbeg^erren ber ©egenwart, aug ©runbrenten — in ber

^ntife unb im ^itUlalUx and) 6Kat)en-- ober Äörigenrenten —
ober auö *2öertpa^)ier= ober ä^ntid^en mobernen 9RcntenqueUen

bejiei^t. ^cber bcr *2lrbeiter no(^ — wag fc^r 5u beachten

ift — ber Unternehmer — , avi6) unb gcrabcber mobernc

©ro^unterne^mer — ift in biefem 6inn ab!ömmtic^. ®enn
auc^ unb gerabe bcr Unternehmer — ber gewerbliche fe^r

t)iel mc^r a% bei bem 6aifon(^ara!fcr Jber Canbwirtfc^aft, ber

lanbwirtfd)aftli^e Unternehmer — ift an feinen 93ctrieb ge=

bunben unb nic^t ab!ömmtic^. (fg ift für i^n meift fe^r

fd^wcr, ftc^ aud) nur seitweilig »ertreten gu laffen. Sbenfo-

wcnig ift bieg g. 93. ber ^rjt, je ^ertorragcnber unb bcf^äf-

tigter er ift, befto weniger. Ccic^ter fc^on, aug rein betriebg»

tc(^nifc^en ©rünbcn, ber 'iHböofat — ber bcg^alb auc^ ali

95erufg^otitifer eine ungleich größere, oft eine gerabeju be=

l|)crrf(j^enbc 9^oüc gefpielt ^at — ^ir wollen biefe ^afuifti!

ni(^t weiter »erfolgen, fonbern wir machen ung einige 5^on«

fequenjen !lar.

®ie Leitung eineg <Bt<naU^ ober einer Partei burc^ £eute,

welche (im öfonomifd^en 6inn bcg ^orteg) augfd)lie^lic^ für

bie ^oliti! unb ni(^t t)on bcr ^olitif leben, \>it>t\xUt not-

wcnbig eine „^tutoftratifc^c" 9?e!ruticrung ber politifc^ führen-

ben 6c^i(^ten. ©arnit ift freiließ nic^t auc^ t><x^ Umgefe^rte ge-

fagt: 'ao.% eine folc^e ptutofratifd)e Leitung auc^ jugleici^ be-

bcutetc, t)<x^ bie politifd^ ^ctrfd)enbe 6c^ic^t nicl)t a\x^ „oon"

ber ^olitif äu leben trad^tete, alfo i^re politifclie Äerrfc^aft
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nic^t aud) für i^re privaten ßfonomifcf)cn 3ntcrcffcn au^nm^m
pflegfc. ®at)on ift natürlich gar !emc 9?et)c. (f« |)at feine

6ct)ic^t segebcn, bic bag nic^t trgcnbtt)ic getan f)ätU. ^uv
bieö bebcutef cö: ba§ bie 93eruf^poUtifei* nic^t unmittelbar

für i^re politifc^c Ceiffung (Entgelt ju fud^cn genötigt ftnb,

tt>ie t>a^ jeber ^DZittellofe fc^Iec^t^in in 9lnfpruc^ net>men mu^.

Hnb anbrerfeit« ht'oenUt eö nid^t ettt)a, ba§ »ermögenglofe

'^otitifer lebiglic^ ober aud) nur i?orne|)mlic^ i^re ^riüatmirt-

fdjaftUc^e 93 erforgung burd) bie ^oliti! im "iHuge Ratten, nid^t

ober boc^ nic^t üorne^mlii^ „an bie 6ad)e" backten, ^^ic^tö tt)äre

unri(^figer. ®em oermögenben 9}Zann ift bie 6orge um bie

ßfonomifc^e „6efurität" feiner ^fiftenj erfa{)rung^gemä§ — be-

n)u^t ober unbett)u^t— ein i^arbinalpunft feiner ganzen Cebeng-

Orientierung. ®er ganj rüdftc^tö-- unb öorauöfe^ungglofe

polififc^e 3bea(i«mu^ finbet ftd), njcnn nid^t auöfct)üe^tid), fo

bo(^ tt)enigfteng gerabe, bei ben infolge i^rer 93ermögengloftg-

!eit gang au^er^alb ber an ber Srt^altung ber öfonomifc{)en

Orbnung einer beftimmten ©efellfc^aft fte^enben 6(^ic^ten:

tai gilt jumal in au^eraUtägIid;en, alfo reoolutionären,

gpoc^en. 6onbern nur bie^ bebeutet eö: i)a^ eine n\6)t

pIutofratifd)e 9Refrutierung ber politifc^en 3ntereffenten , ber

^ü^rerfd)aft unb i^rer @efoIgf(^aft, an i>\e fe(bftocrftänbIicf)e

93orau^[e$ung gebunben ift, ba^ biefen Sntereffenten au^ bem

93etrieb ber ^olitiE regelmäßige unb verläßliche (^inna^men

jufließen. ©ie ^oliti! !ann entmeber „ehrenamtlich" unb

bann oon, tt)ie man ju fagen pflegt, „unabhängigen", b. ^.

»ermögenben beuten, 9\entnern t)or allem, geführt tt)erben. Ober

aber i^re <5ü^rung tt)irb 93ermögenölofen gugänglic^ gemai^t,

unb bann muß fte entgolten tt?erben. ®er bon ber ^oliti!

lebenbe 93eruf^potitiEer !ann fein: reiner „^frünbner" ober be-

folbeter „93eamter". Qfntnjeber begießt er bann ^innal^men

auö ©ebül)ren unb Gporteln für beftimmte Ceiftungen — ^rinf=

gelber unb 93eftec^ung^fummen finb nur eine regellofe unb

formell illegale *iHbart biefer Kategorie ijon ^infünften —

,

ober er besiegt ein fefteö 9^aturalienbepufat ober ©elbge^alt,

ober beibe^ nebeneinanber. €r (ann ben d^aratter cine^

„Unternehmer^" annehmen, wie ber ^onbottiere ober ber "iHmt^--
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p'd^Uv ober %tttg!äufcr ber OSeröangen^cif ober tt)tc ber

ömcrifamfd)c Boss, ber feine lln!offen roie eine Kapitalanlage

anfielt, bie er burc^ Qlugnu^ung feinet (finfluffeö Ertrag

bringen Iä§t. Ober er !onn einen feften £o^n begießen, njic

ein 9?ebafteur ober ^arfeife!retär ober ein moberner '^[Rinifter

ober polififc^er 95eamter. 3n ber Q3ergangen^eit wavm £eben,

93obenfc^en!ungen, ^frünben aller "^Irt, mit (£nttt)i(llung ber

@etbn)irtf(^aft aber be[onber^ 6portelpfrünben ber t^pifd)e dnt-

gelt üon dürften, fiegrei(i^en (Eroberern ober erfolgreichen

^partei^äuptern für i^re ©efotgfc^aft; i)iuU finb eö 'Qimter

aller "^Irt in Parteien, Seitungen, @enof[enfcl)aften, Kranlen=

faffen, ©emeinben unb QtaaUn, tt)eld)e üon ben ^arteifübrern

für treue <S)ienfte »ergeben werben- '^llle '^arteifämpfe

finb nid^t nur 5^ämpfe um fad)lic^e Siele, fonbern »or allem

aud): um "iämterpatropage. ^lle Kämpfe §tt)ifc^en partifula-

riftifd;en unb sentraliftif^er 95eftrebungen in ©eutfc^lanb

breben ftd) üor allem aud) barum, mel(^e ©ewalten, ob

bie 93erliner ober bie *30'Zünd)ener, Karl^ruber, ©rcöbener, bie

Qimterpafronage in ber Äanb ^aben. Surüdfe^ungen in ber

^nteilnabme an ben *2imtern tt)erben üon Parteien fd)it)ercr

cmpfunben al^ Sun)iber^anblungen gegen ibre facblicben Siele,

(^in parteipotitifcber 'präfe!tenfd)ub in <5ranfreic^ galt immer

alö eine größere llmttjälgung unb erregte mel;r ^ärm aU eine

SüJ^obififation be^ 9?egierung^programmö , »elc^eg faft rein

Pbrafeologifcbe 93ebeutung i)atU. ^an6)i 'Parteien, fo nament--

lid) bie in "^Imerifa, finb feit bem 6(^minben ber alten ©egen*

fä^e über t>k "^lu^legung ber 93erfaffung reine 6tetleniäger=

Parteien, tt)elcbe ibr fad)licbe^ Programm je nacb ben (^bancen

beö Stimmenfang^ abänbem. 3n Spanien tt)ecbfelfen bi^ in

bie legten Sa^re in ©eftalt ber t>on obenber fabrijierten

„"^Bablen" bie beiben großen Parteien in {onöentionell feft-

fte^enbem ^urnuö ah, um ibre ©efolgfcbaft in Ämtern ju

»erforgen. 3n ben fpanifcben Koloniatgebieten bo^belt e« ftcb

fott)obt bei ben fogenannten ,9©ablen" tt)ie ben fogenannten

„9?eoolutionen" ftet^ um bie Gtaatöfrippe, an ber bie Sieger

gefüttert ju tt)erben n)ünfcben. 3n ber Scbttjeiä repartieren t>k

Parteien im ^ege be^ ^roporae^ bie ^mter frieblicb unter-
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einanber, unb mani^c unfcrer „rcöotuttonärcn" 93erfaffung«-

entwürfe, fo 5. 95. ber erfte für 95aben aufgeffeßte, tDottte

bieg Softem auf bie SO'ZinifferffeUen auöbe^nen unb be^anbelte

fo ben Staat unb feine *tämter atg reine ^frünbueroerforgungö'

anftatt. Q3or allem bie ^Senfrum^partei begeifterfe fic^ bafür

unb mai^te in 93aben bie proportionale QSerteilung ber "iämtcr

nac^ ^onfefftonen, alfo o^ne 9\ü(ffic^f auf bie Ceiftung, fogar

gu einem ^rogrammpunlt. SDZit fteigenber 3a^l ber *iämter

infolge ber allgemeinen 93ureau!ratifierung unb fteigenbem

QSege^r na6) i^nen alö einer ^orm fpe^ififd^ gefid)crter

93erforgung fteigt für alle Parteien biefe ^enbenj unb tt)erben

fe für i^re ©efolgfc^aft immer me^r SOflittel gum Stoiä, berart

t>erforgt gu tt) erben.

®em fte^t nun aber gegenüber bie ^ntwidtung beö mobemen
^Beamtentums 5U einer fpejialiftifc^ burc^ langjährige 93or=

bilbung fac^gefc^ulten ^oi^qualift^ierten geiftigen "^Irbeiterf^aft

mit einer im Sntereffe ber Sntegrität ^od^entwicfelten ftänbif(^en

€^re, o^ne tt>elc^e bie ©efa^r furchtbarer Korruption unb

gemeinen 93anaufentumg aU Sc^idfal über ung fd^ttjeben unb

axxä) bie rein tec^nifc^e ßeiftung beS GtaatöapparateS bebro^en

Würbe, bcffen 93ebeutung für bie ^Ößirtfc^aft, jumal mit ju-

ne^menber So^ialijterung, ftetig geftiegen ift unb weiter fteigen

wirb. ®ie ©ilettantenüerwaltung bur^ 93eutepolitiler, welche

in bcn 93ereinigten Staaten Äunbertaufenbe öon Beamten,

bis gum ^oftboten hinunter, je nad^ bem Ausfall ber ^räfl-

bentenwa^t, we(^feln lie^ unb ben lebenStänglid)en 93eruf5-

Beamten m6)t fannte, ift längft burc^ bie Civil Service Reform

buri^löd^ert. 9?ein te(^nifd)e, unabweiSli^e, ^ebürfniffe ber

93erwaltung bebingen biefe Sntwicflung. 3n (furopa ift t)a^

arbeitsteilige ^ai^beamtentum in einer Entwicklung oon einem

falben 3a^rtoufenb allmä^lid) entftanben. ®ie itatienif(^en

Stäbte unb Signorien machten bcn'^nfang; üon ben S[Ronar^ieu

bie normannifc^en (Srobererftaaten. 93ei ben "Jinan^en ber

S^ürften gefi^a^ ber entfd)eibcnbe Sd^ritt. 95ei ben QSer-

wattungSreformen beS KaiferS 9}Zaf !ann man fehlen, wie fc^wer

felbft unter bem ®rucf ber äu§erften 9^ot unb ^ür!en^crrfc^aft

eS ben 95eamten gelang, auf biefem ©ebiet, welches ja ben
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^ilettantiömu^ cine^ Äerrfc^cr«, bcr bamat« noc^ öor aUem:

ein 9ixtUv tt)ar, am tpenigften »ertrug, bcn "dürften p bepoffe-

bieren. ®ie <£nttt>t(flunö ber ^riegötec^ni! bebingte ben ^a^'
offtgier, bie 93erfeinerung beg 9^ec^tögangeö ben gefd^ulten

3uriften. ^uf biefen brei ©ebieten fiegte t>ai '5act)beamtentum

in ben enttt>ictelteren QtaaUn enbgültig im 16. 3a^r^unbert

©amit xoav gleii^jeitig mit bem ^ufftieg beg *2IbfotutiSmug

ber <5ürften gegenüber ben Stänbcn bie aUmä|)(i(^e *i2lbban!ung

feiner Selbft^errfc^aft an bie "Ja^beamten, t>\xv6) bie i^m jener

Sieg über bie 6tänbe erft ermöglicht mürbe, eingeleitet.

©(eid)5eitig mit bem "^lufftieg beö fa(^gef(^utten 95eamten-

tumö »oüsog fic^ aud) — wennfc^on in ttjeit unmer!Ucl)eren

£ibergängen — bie ^ntmäiunQ ber „teitenben 'ipotitücr".

93on je^er unb in aller "^öelt ^atte eg, felbftoerftänblid), folcl)C

tatfäc^lic^ maßgeblichen 95erater ber dürften gegeben. 3m
Orient ^at ta^ 95ebürfnig, ben 6ultan öon ber ^jerfönlid^en

93eranttt?ortung für ben Erfolg ber 9?egierung möglic^ft 5u

entlaften, bie t^pif(^e ^igur beg „©ro^njefirö" gefc^affen.

3m "^benbtanb tt)urbe bie Diplomatie, »or allem unter bem

©nfluß ber in biplomatifc^en ^a(^tvex\in mit leibenfcl)aftlicl)em

€ifer gelefenen »enesianifc^en ©efanbtfc^aftöberic^te, im Seif-

alter ^arlöV. — ber Seit SOflac^^iaüelliö — guerft eine be-

tt>ußt gepflegte ^unft, beren meift ^umaniftifc^ gebilbete

^bepten fiel) untereinanber aB eine gefc^ulte (5d)id}t üon

(Eingett)ei^ten be^anbelten, ä^nlid^ ben ^umaniftifc^en c^ineftfc^en

Staatsmännern ber legten ^eilftaotenseit. 'Sie 9Zottt)enbig!eit

einer formell einheitlichen Leitung ber gefamten ^olitif,

einfc^ließlic^ ber inneren, burc^ einen fü^renben Staatsmann

entftanb enbgültig unb 5tt)ingenb erft burcb i>k !onftitutionelte

Entwicklung. 93iS ba^in ^atte eS 5tt)ar felbftoerftänblic^ fol(^c

(Sin5elperfönli(i)!eiten als 93erater ober i3ielme|)r — ber Sac^e

nac^ — ßeiter ber dürften immer tt>ieber gegeben, ^ber bie

Organifation ber 93e^örben xt>av junäc^ft, auö) in ben am
tt>eiteften öorgefc^rittenen Staaten, anbere '^Bege gegangen,

kollegiale ^öc^fte Q3ertt)altungSbe|)örben tt)aren entffanben.

©er ^^eorie unb, in allmä^li(^ abne^menbem 9}Za§e, ber

^atfac^e nad^ tagten fie unter bem 93orfi^ beS dürften perfön-

gß«6et,©eiftige5lt6eftaW'33etuf. II. 17 2



tx6), ber btc ^ntfi^cibung Qob. ©urc^ bicfc^ foHegialifc^c Q)i)fiem,

tt>eld)e^ gu ©uta^fcn, ©egcngutac^fen unb motioicrfen 93oten

ber 'EtRc^r^cit unb SDZinber^cit führte unb ferner baburc^, ba§

er neben ben ofjisieüen ^ö(^ftcn 93e^örben fi^ mit rein ^)erfön-

Iid)en 93ertrauten — bem „Kabinett" — umgab unb burd^

biefe feine ^ntfc^eibungen auf btc 93e[(^{üffe beö Gtaat^rat^

— ober tttie bie ^öd)ffe Staat^hti)'6xh^ fonft ^ie§ — .ah^ah,

fud^tc ber ^ürff, ber june^menb in bie ßagc eine^ Dilettanten

geriet, bem unöermeiblid) road^fenben ®ett)id)t ber ^ad)fc^ulung

ber 93eamten ^d) ju entjie^en unb bie oberftc Leitung in ber

Äanb 'ju behalten: biefer latente ^ampf 5tt)ifd)en bem "Jac^»

Beamtentum unb ber Selbft^errf(^aft beftanb überall, ^rft

gegenüber ben ^^Parlamenten unb ben 9}Zad)tafpirationen i^rer

Parteiführer änberte ftc^ bie Cage. 6ebr üerfdyieben gelagerte

*23ebingungen führten bod) ju bem äu§erlic^ gleichen (Ergebnis.

^reili(^ mit gen)iffen llnterfc^ieben. QBo immer bie ©pnaftien

reale ^ad)t in ber Äanb behielten — xok namentli(^ in <5)eutfc^='

lanb —, tt)aren nun bie Sntereffcn beö 'dürften mit benen be^

93eamtentum^ folibarifd^ mttnüpft gegen bag Parlament

unb feine ^O^ac^tanfprüc^e. ©ie 93eamten Ratten ha§ Snter-

cffe baran, i>a% aud) bie teitenben Stellen, alfo bie 9}Zinifter='

poften, au^ i^ren 9Rei^en befe^t, alfo ©egenftänbe beg

93eamtenat)ancementg, tt)urben. ®er SOZonard) feinerfeit^ ^attc

t>a^ 3ntereffc baran, bie StRinifter nac^ feinem ^rmeffen unb

auö ten 9^ei^en ber i^m ergebenen 93eamten ernennen gu

!önnen. 93eibe ^eile aber n^aren baran interefftert, ba^ bie

politifd^e Leitung bem ^^arlament cin^eitlidE) unb gef(^loffen

gegenübertrat, alfo : taS ^ollegialf^ftem burc^ einen einheitlichen

^abinettäd)ef erfe^t tt)urbe. ©er 9}ionar(^ beburftc überbieg,

fc^on um bem ^arteifampf unb ben ^arteiangriffen rein

formell enthoben gu bleiben, einer ibn bedenben t)erantn?ort»

liefen, ha^ i)d%t: bem Parlament 9?ebe fte^enben unb i^m

entgegentretenben, mit ben Parteien üer^anbelnben Sinsct-

perfönlid)!eit. ^lle biefe 3ntereffen tt)ir!ten ^ier gufammen in

ber gleiten 9?ic^tung: ein einheitlich fü^renber ^Seamten»

minifter entftanb. 9'Zod) ftärfer tt)ir!te in ber 9lid)tünQ ber

93erein^eitlic^ung bie (5nttt>idlung ber ^arlamentömad^t ha,
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n)o ftc — rote in (Enölanb — bic Öber^anb gcgcnüBct bcm
SOionarc^en flcwann. Äicr cnttt>i(fette fxd) ha^ „Kabinett" mit

bcm cin^eitUd)cn '^arlament^fü^rcr, bem „Leader", an bcr

Bpx^t, aU ein 'iyuöfd)u§ ber öon ben offtsietlen ©efe^en igno=

rierten, tatfä(^U(^ aber allein politifdE) entfc^eibenben 'SOZad^t:

ber iettjeilg im 93eft^ ber SO^e^r^eit beftnblid)en Partei,
©ie offtäiellen !ollegialen ^örperfd)aften roaren eben al^ folc^e

feine Organe ber n)ir!lic^ ^errfc^enben 9}Zac^t: ber Partei,

unb fonnfen alfo nic^t Präger ber tt)ir!lid)en 9?egierung fein,

^ine ^errf(^enbe Partei beburfte t?ielme^r, um im Snnern bic

©emalf gu behaupten unb nad) au^en gro^e ^oliti! treiben ju

!önnen, eineö fc^lag!räftigen, nur axx^ i^ren roirflid) fü^renben

9J?ännern sufammengefe^ten , »ertraulid) üer^anbelnben Or=

ganeö: eben beg i^abinettö, ber Öffentlid)feit, cor allem ber

parlamentarifc^en Öffentlic^!eit gegenüber aber eine^ für alle

€ntf(^lie^ungen t)eranttt)ortlic^en ^üf)rer§ : beö ^abinett^c^ef^.

®ieg englifc^e 6t)ftem ift bann in ©eftalt ber parlamentarifc^en

SO^iinifterien auf ben i^ontinent übernommen tt)orben, unb nur

in ^merüa unb ben bon ba au^ beeinflußten ©emofratien

rourbe i^m ein gang heterogenem 6^ftem gegenübergeftellt,

tt)el(^eö ben erforenen 9^ü^rer bcr ficgenben Partei burd^

birefte QSolf^ma^l an bic Spi^c beö t)on i^m ernannten

93eamtenapparatem ftellte unb i()n nur in 95ubget unb @efe^=

gebung an bic Suftimmung be^ Parlamenten banb.

®ie ^nttt)i(flung ber ^olitif gu einem „betrieb", ber

eine Schulung im i^ampf um bic 9}Zac^t unb in beffen

Si^^et^oben erforberte, fo tok fte iia^ moberne ^arteiroefen ent»

tt)i(felte, bebingte nun bic Gc^eibung ber öffentlid)en "Junftio'

närc in groei, allerbingö !einenn>egö fc^roff, aber bod) beutlic^

gefc^iebene Kategorien: "Jac^beamte einerfeit^, „politifd)e 93c=

amtc" anberfeitn. ®ie im eigentli(^en '^Bortjtnn „politifcben"

•Beamten finb äußerlich in ber 9Regel baran fenntlicl), t>a^ jtc

jcberäeit beliebig »erfe^t unb entlaffen ober bo^ „jur ©in=

pofttion geftellt" werben fönnen, n>ie bic frangöjtfc^en ^räfeften

unb bie ibnen gleicf)artigen 93eamten anberer Cänber, im fc^roffs

ftcn ©egenfa^ gegen t>k „llnab^ängigfeit" ber Beamten mit

richterlicher ^un!tion. 3n (^nglanb gehören jene 93camten
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baju, bic m6) fcfter ^onüention bei einem "^öec^fct bev ^ax-

lamentömc^r^eit unb alfo bc« Kabinett« au« ben 'ämtcm

((Reiben, ^efonber« biejenigen ijflegen ba^in ju rechnen, bercn

^ompetenj bic 93eforgung bcr aUgemeinen „inneren 93ertt)al-

tung" umfaßt; unb ber „potitifc^c" 93eftanbteil baran ift »or

aüem bie "^Hufgabe ber (gr^altung ber „Orbnung" im ßanbe,

alfo: ber befte^enben Äerrfc^aftöoer^älfniffe. 3n ^reu^en

Ratten biefc 93eamten nac^ bem ^utt!amerf(^en Srla^, bei

93ermeibung ber ^SJ^a^regetung , bie "p^id^t, „bie ^olitif ber

^legierung ^n vertreten", unb ttjurben, ebenfo tt»ie in ^axit'

reic^ bie ^räfe!ten, aU amtli^er Apparat gur 93eeinfluffunQ

ber ^a^kn benu^t. ®ic meiften „politif^en" 93eamten teilten

gwar nad) beutf(^em 6t)ftem — im ©egenfa^ ju anberen

Cänbern — bie Qualität aller anberen infofern, aU bie €r--

langung auc^ biefer *2imter an afabemifc^eg 6tubium, ^ad)'

Prüfungen unb einen beftimmten 93orbereitung§bienft gcbunben

tt)ar. ©iefeö fpejififci^e SO^^erfmat beS mobernen ^ac^beamten-

tum« fe^tt bei un« nur ben S^ef« be« ^jolitifc^en *2lpparate«

:

ben OTniftern. ^reu^ifc^er ^ultuöminifter fonnte man fd)on

unter bem alten 9?egime fein, o^nc felbft jemals eine ^Ö^ere

Unterric^t^anftalt befucl)t ju ^aben, tt>ä^renb man 93ortragen°

ber 9?at grunbfä^li(^ nur auf ©runb ber üorgefc^riebenen

Prüfungen tt^erben fonnte. ®er facl)gefc^ulte ©egernent unb

Q3ortragenbe 9^at tt)ar felbffüerftänblic^ — 5. 93. unter "iHlf^off

im preu^ifc^en llnterricl)töminifterium — unenblic^ t)iel infor*

mierter über bic eigentlichen te^nifc|)en Probleme bcg ^ad^ti

aB fein ^^ef. 3n ^nglanb ftanb c« bamit nicf)t anberö. €r

war infolgcbeffen aucb für alle <21lltagöbebürfniffe bcr SDZä^-.

tigere, ©a« war auc^ nic^t« an ftc^ ^ibcrfmnigcg. ®er

<3JZinifter war eben bcr 9?cpräfcntant ber ^jolitifc^cn <3)ia(^t=

!onftellation, ^attt biefe politifc^en <30f^a^ftäbe ju vertreten unb

an bie Q3orf(ilögc feiner unterftellten '5a<^l>eamten ansulcgen

ober i^nen bic cntfprec^cnben ©ireftioen |)olitifc^er '^Irt gu

geben.

©ans ä^nlicl) ftc^t e§ ja in einem priüaten ^irtfc^aft«'

betrieb: bcr eigentliche „6out)erän", bie "ilttionäroerfammlung,

ift in ber 93ctriebgfü^rung ebenfo einflu^loö wie ein uon ^ac^-
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beamfcn rcöiertc^ „^ol!", unb bic für bte ^^olttif beö 93e»

triebet auöfc^laggcbenben ^erfön(i(^!ctfen, ber t)on 93an!en

be^crrfc^tc „"2Iufftd)tgrat", geben nur bte n?irtfd)aftlicf)en «Sire!»

tiöen unb lieft bie '^erföntic^feiten für bie 93ertt)attung au^, o^nc

aber felbff imftanbe ju fein, ben 93etrieb tec^nifc^ ju leiten. 3n-

fofcrn htbmUt auc^ bie je^ige 6tru!tur be^ "xReootution^ftaateg,

tt)clrf)er abfoluten Dilettanten, froft i^rer 93erfügun3 über bie

^afc^inengeme^re, bie SO^ac^t über bie 93ertt)attunö in bie

ioanb gibt unb bie fac^gefc^ulten Beamten nur aU au^fü^renbe

i^öpfe unb ioänbe benu^en möchte, feine örunbfä$Ucf)e 9Zeue»

rung. ®ie Sc^tt)ieriflfeiten biefe^ ie^igen 6^ftemö liegen

anber^tt)o ali barin, fotlen ung aber ^eute nidbt^ angeben. —
^ir fragen »ielme^r nun nac^ ber t^pifcl)en ©genart ber

93eruf^politifer, fottjo^l ber „^ü^rer" tt?ie i^rer ©efolgfc^aft.

6ie l^at gett>e(^felt unb ift au^ ^eute fe|)r t)erfcf)ieben.

^93eruf^politifer" ^aben ftc^ in ber 93ergangen^eit, n)ie njir

fa^en, im 5^ampf ber "dürften mit ben 6tänben entit)i<felt im

©ienft ber erftercn. 6e^en tt)ir un^ i^re Äauptt^pen furj an.

©egen bie Stänbe ftü^te ft(^ ber ^ürft auf politif(^ »er-

»ertbare Sd)i(^ten nicf)tftänbif^en 6!^arafter^. <5)al|)in gehörten

in 93orber-- unb iointerinbien, im bubb^iftifc^en d^ina unb

3apan unb in ber lamaiftifc^en ^J^ongolel ganj ebenfo n?ie in

ben c^rifttic^en ©ebieten beö SOZittelalterö swnäc^ft: bie Älerifer.

^ec^nifc^ be^^alb, tt>eil fte fc^riftfunbig n)aren. Überall ift

ber Smport t)on 95ra^manen, bubb^iftift^en ^rieffern, Camag
unb bie 93ertt)enbung t)on ^ifc^öfen unb '^rieftern aU poli=

tifc^c *25erater unter bem ©ejtc^t^punft erfolgt, fc^reibfunbigc

Q3ertt>altung^fräfte ju befommen, bie im ^ampf beö Äaifcrö

ober dürften ober ^^ang gegen bie ^riftofratie üertt)ertet

werben fonnten. ®er ^lerifer, jumal ber gölibatäre ^lerifer,

ftanb au^er^alb beS ©etriebeS ber normalen politifc^en unb

ßfonomifc^en Sntereffen unb fam nid)t in 93erfuci)ung , für

feine 9^ac^fa^ren eigene politif(^e 'SJZai^t gegenüber feinem

Äcrrn ju erftreben, tt)ie eg ber Ce^nömann tat. (Er tüax üon

ben 95etriebömitteln ber fürftlic^en 93ertt)altung burc^ feine

eigenen ftänbifc^en Qualitäten „getrennt".

Sine ätoeite berartige (o6)X<i)t ttjaren bie ^umaniftifc^ ge-
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btlbcfen ßitcratcn. (E§ gab eine Seit, tt)o man lateintfc^e

9^et)cn unb griec^if^c 93erfc machen lernte, gu bem Swerfe,

poIififcf)er ^Berater unb oor allen ©ingen polittfc^er ®en!=

f(^riftent>erfaffer eineö dürften ju werben, ©ag njar bie Seit

ber erften '53lüte ber Äumaniftenfc^ulen unb ber fürfttic^en

Stiftungen t)on ^rofeffuren ber „^oeti!" : bei un§ eine fc^netl

öorüberge^enbe (^pod)e, bie immerbin auf unfer Scbulmefen

nad)baltig eingett>ir!t f)at, potitifcb freilieb feine tieferen folgen

batte. ^nberg in Oftaften. ©er cbinefifcbe S[Ranbarin ift ober

öielmebr : tt)ar urfprünglid) annäbernb t)ci^, xt>a§ ber Äumanift

unferer Qxenaiffancejeit njor: ein bunicmiffifd^ an ben Gpracb'

bentmälern ber fernen 93ergangcnbeit gefcbulter unb geprüfter

l^iterat. "SBenn 6ie bie ^agebüd)er beö £i-Äung--^fcbang lefen,

finben 6ie, t>a^ nocb er am meiften ffolj barauf ift, ha^ er

©ebicbte macbte unb ein guter ^alligrap^ njar. ®iefe 6cbicbt

mit ibren an ber d)inefif(^en *2intife enttt>i(ietten ^onoentioncn

^at txx^ gange 6cbi<ffal dbinaö beftimmt, unb äbnticb n)äre

Jjielleicbt unfer 6<^i(ffal gen>efen, tt>enn bie Äumaniften feiner-

5eit bie geringfte ^b^nce Q^i)abt bätten, mit gleicbem Erfolge

ficb burcböUfe^en.

0ie brifte Scbicbt war: ber Äofabet. 9^acbbem eö ben

dürften gelungen voav, ben 9lbel in feiner ftänbifcben |)olitif(^en

'SO^acbt 5U enteignen, gegen fte ibn an ben ioof unb öermenbeten

ibn im poltttfd)en unb biplomatif(^en "SJienft. ®er llmfcbn>ung

unfereö (fräiebungön^efeng im 17. Sabrbunbert war mit t>a'

burd; bebingt, i>a% an 6telle ber buntaniftifcben Literaten bof=

abelige 93eruf^politifer in ben ©ienft ber "dürften traten.

®ie »ierte Kategorie tvax ein fpegififcb englifcbe^ @ebilbe;

ein ben ^leinabel unb ba^ ftäbtifcbe 9?entnertum umfaffenbeS

^^atrigiat, tecbnifcb „gentry" genannt: — eine 6cbicbt, bie

urfprüngli(^ ber <5ürft gegen bie 93arone \)^xaniOQ unb in ben

95eft^ ber ^mter be^ „selfgovernment" fe^te, um fpäter gu-

nebmenb üon ibr abbängig gu werben. 6ie bielt ftcb im ^Sefi^

ber fämtli(^en '^Imter ber lofalen Q3ermaltung, inbem fie bie«

felben grätig übernabm im Sntereffe ibrer eigenen fogialen

^a(i}t. 6ie i)at (Snglanb öor ber "^ureaufratifterung bewahrt,

bie ta^ 6cbicffal fämtticber ^ontinentalftaaten war.
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€inc fünfte S6)x<S)t ti>av bem Ö^sibent, öor attcm auf bcm
europäif(^en kontinent, eiöenfümlic^ unb mar für beffen gange

^olitifc^c Stru!tur öou au^fc^Iagsef^enber ^ebeutung: bie

uniüerfität^gefc^ulten Suriften. ®ie getDaltige ^^ac^mirtung

bcö römifc^en 9vec^tg, tt)ie eö ber bureaufratifct)e fpätrömifd)e

Staat umgebitbet \)attt, tritt in nic^tö beutlid)er ^erüor alg

barin: ba^ übcraü bie 9?eüo(uttonierung be§ |)oIit{frf)en ^e=
triebt im Sinne ber (fntmicflung gum rationalen Qtaat öon
gefc^ulfen 3uriften getragen tt)urbe. "i^uc^ in (?ng(anb, ob=

tt>o^t bort bie großen nationalen Suriften^ünfte bie 9\e§eption

be^ römifd)en 9?ec^tg ^inberten. ^Oi^an finbet in feinem (Sebiet

ber Srbe \>a^vL irgenbeine *21naIogie. ^ile "iHnfä^e rationalen

juriftifcf)en ®en!eng in ber inbifc^en 5[)Zimamfa'6c^ute unb
alle '^Beiterpflege beö antifen juriftifc^en ©enfeng im 3flam
l^aben bie Übertt)uc^erung beö rationalen 9^ec^töben!en^ burc^

t^eologifc^e ©enlformen nid^t ^inbern lönnen. 93or allem tt>urbe

ta^ ^rose^üerfa^ren nid)t t>oll rationalifiert. ®aö {)at nur

bie iibemat>me ber antif römif^en Suri^prubenj, bcö '^robuffö

eineö au§ bem 6tabtftaat jur ^eltf)err[cl)aft auffteigenben poli-

tifd^en ©ebilbeö ganj einzigartigen d^arafterö, burd) bie italie-

nifd^en Suriften guwege gebrad)t, ber „Usus modernus" ber

fpätmittelalterli^en ^anbe!tiften unb ^anoniften unb bie au§

jmiftifd)em unb cl)riftlid)cm *S>en!en geborenen unb fpäter fälu=

larijierten 9^aturrec^tgt^eorien. 3m italienifcl>en ^obeftat,

in ben franjöfifc^en 5?önig^iuriften, tt)el(^e bie formellen 9}Zittel

gur Untergrabung ber i6errfd)aft ber 6eigneur^ bux6) bk
5^önigömad)t fcl)ufen, in ben ^anoniften unb naturre(^tli(^

ben!enben ^^eologen be^ ^onsitiariömuö , in ben Äofjuriften

unb gelehrten "xRic^tern ber fontinentalen "dürften, in ben

nieberlänbifc^en 9^aturred)tö teuren unb ben SO^ionarc^omat^en,

in ben englifd)en i^ron- unb ben ^arlament^juriften, in ber

Noblesse de Robe ber frangöfifcben Parlamente, enblid) in

ben 'tHbüofaten ber 9^eüolution^geit i)at biefer juriftifdje

9?ationatigmuö feine großen 9^epräfentanten gehabt. Ö^ne
i^n ift ba^ Sntfte^en beö abfoluten Staate^ fo wenig benlbar

tt>ie bie 9^et)olution. ^enn 6ie bie 9^cmonftrationen ber franjö--

fifc^en Parlamente ober bie Cahiers ber franjöftfc^en ©eneral-
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ftönbc feit bcm 16. 3a^r^unbert bi« in baö 3a^r 1789 burc!^-

fc^cn, finben fie übcraU: 3uriftengeiff. Hnb wenn 6ic bic

93eruf^5uge^öng!cit ber 9)^ifgticber be^ fran5öftf(^en 5^onüenfg

burc^muftern, fo finben Sic ha— obtt)o^l er nac^ gleichem QSabt-

vt6)t gett)ä^tt tüar — einen einzigen Proletarier, fe^r wenige

bürgerlid)e Unternehmer, bagegen maffen^aft Suriften aller

^rt, o^ne bie ber fpejififi^e ©eift, ber biefc rabüalen SnteUef»

tueUen unb i^re ^ntnjürfe befeette, ganj unbenfbar tt)äre.

®er moberne ^bt>ofat unb bie mobernc ®emo!ratic geboren

feitbem f(^(ec^tbin jufammen, — unb "i^lbijofaten in unferem

6inn, aU ein felbftänbiger 6tanb, ejiftieren tt>ieberum nur im
Ofjibent, feit bem SD^ittetalter, tt)o fte au^ bem „^ürfprec^"

be§ formatiffifc^en germanifcf)en 'iproäe^üerfabreng unter bem
^inffu^ ber 9^ationalifterung beg ^rojeffeä jtc^ enttt)i<feltcn.

©ic ^Bebeutung ber *iHbt)o!aten in ber otjibentalen ^olitif

feit bem "iHuffommen ber Parteien ift nict)t^ SufäUigeö. ©er
politifi^e 93etrieb burd^ Parteien hihmUt eben : Sntereffentcn-

betrieb — tt>ir ttjerben batb fe^en, xt>a§ baö befagen n?iU. Unb
eine 6ac^e für Sntereffenten tt)ir?unggooü ju führen ift ha§

-£>anbn)er! beö gefc^ulten ^boofaten. (?r ift barin — bag

f)at ung bie Überlegenheit ber feinblic^en ^ropaganba lehren

lönnen — jebem „95eamten" überlegen. @ett?i§ fann er eine

burc^ bgifd) f(i)tt)ad)e Argumente geftü^te, in biefem 6inn:

„fi^tec^te" Qa^t bennoc^ fxegreid), alfo tec^nifc^ „gut", führen,

^ber au(^ nur er fübrt eine bur^ toßifc^ „ftar!e" "i^lrgumcnte

5U ftü^enbe, in biefem Sinn „gute" So^e flegreic^, alfo in

biefem Sinn „gut". ®er ^Beamte aU ^olitifer ma6)t nur

a\i^ü oft burd) tec^nifc^ „fc^Iec^te" ^ü^rung eine in jenem

Sinn „gute" Sa(^e gur Mltd^tm" :
— ha^ b^ben n?ir er-

leben muffen. ®enn bic heutige ^Polilif tt?irb nun einmal in

^eroorragenbem 9}?a§c in ber Öffentti(^!eit mit ben SO^ittcln

beg gefproc^enen ober gefc^riebenen *2Borteö geführt, ©effen

^ir!ung abguTOägen, liegt im cigentlic^ften *2lufgaben(reifc bc5

<2lbi)o!aten, gar nid)t aber be^ '5a(^beamten, ber fein Demagoge

ift unb, feinem Stoed nad^, fein foU, unb wenn er eö boc^ ju

werben unternimmt, ein fe^r fc^lcci^ter Demagoge ju werben

pflegt

24



^cr i6)tt Q3camtc — bäg ift für bie Beurteilung unferc*

früheren Q^egimeg entfc^eibenb — foll feinem eigenttic^en

93eruf nad) nic^t ^olitif treiben, fonbern: „t)ern)atten", um
parteiifc^ t)or allem, — aud) für bie fogenannten „politifc^en"

93ertt)altungöbeamten gilt iia^, offtjieU n)enigften^, fott?eit nic^t

bie „Staat^räfon", b. f). bie Ceben^intereffen ber ^errf(^enbett

örbnung, in ^rage fte^en. Sine ira et studio, „el^ne 3orn

unb Eingenommenheit" foU er feineg "iHmteö ttjalten. (Sr

fon alfo gerabe ta^ nic^t tun, »aö ber '^^olitüer, ber "Jü^rer

fottjo^l tt)ie feine ©efolgfc^aft, immer unb notmenbig tun mu§

:

lämpfen. ©enn Parteinahme, ^ampf, Ceibenfc^aft — ira

et Studium — finb ba^ (Clement beö ^otitiferg. Unb üor

aUem : beg potitifc^en <5ü^rer^. ©effen Äanbeln fte^t unter

einem gang anberen, gerabe entgegengefe^ten ^rinjip ber 93er

•

anttt) Ortung, alö bie be^ ^Beamten ift. €^re be^ 93eamten

ift bie ^ä|)ig!eit, menn — tro^ feiner 93orfteItungen ~ hii xf)m

Dorgefe^te 93e^örbe auf einem i|>m falfd) erfd)einenben 93efe^t

be^arrt, i^n auf 93erantn>ortung beö Befel^tenben gemiffen^aft

unb genau fo auögufü^ren, al^ ob er feiner eigenen £iber=

jeugung entfpräd)e : o^ne biefe im ^öc^ften Ginn jtttli^e ©iö-

jiplin unb Selbüerleugnung jerftcle ber gan^e "^Ipparat €^rc

beS potitifd)en "Jü^rer^, alfo: beö leitenben Staatsmannes,

ift bagegen gerabe bie auSfd^Ue§lid)c (E i g e n »erantmortung

für baS, tt?aS er tut, bie er nid^t ablehnen ober abtt^äljen (ann

unb barf. ©erabe fittlid^ ^od^fte^enbe 93eamtennaturen jtnb

fc^lec^te, t)or allem im politifc^en 93egriff beS ^orteS tjer=

anttt>ortungSIofc unb in biefem 6inn: ftttli(^ tieffte^enbc

*ipolitifer: — folc^e, mie mv jte leiber in leitenben Gtellungen

immer tt)ieber ge^jabt ^aben: baS ift cS, tt)aS mx „93eamten-

^crrfc^aft" nennen; unb eS fällt wa^rlid) fein «Jlecfen auf bie

ß^re unfereS 93eamtentumS , wenn roiv ta^ politifc^, i[)om

6tanbpunft beS Erfolges auS gemertet, ^alf^e biefeS S^ftcmS

bloßlegen. "iHber !e^ren xovc no«^ einmal ju ben ^vpc" ^^^

politifcl)en Figuren jurücf.

©er „Demagoge" ift feit bem 93erfaffungSftaat unb üoUenb«

feit ber ®emo!ratie ber ^ppuS beS fü^rcnben ^olitÜerS im

Ofgibcnt. ®er unangenehme Beigefc^macf beS ^BorteS barf
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nid^t öerseffen taffen, ba§ nid^t S^Uon, fonbcrn ^eriflcg ber

ctffc tt>av, ber biefen 9Ramen trug. '2lmfIog ober mit bcm —
im ©egcnfö^ gu ben burc^^ 2o^ befc^ten '2imfern ber antifen

©emofratic — einzigen ^a^tamt: bem be^ Öberftratcgcn, be--

traut, leitete er bie fouüeröne ^fltefia beö ©ernöö t>on ^t^en.

®ie moberne Demagogie hetknt f\6) jtpar au6) ber9?cbe: in

quantifatiü ungeheuerlichem Umfang fogar, tt)enn man bie '^Ba^t-

reben bebenft, bie ein moberner ^anbibat ju galten i)at ^btt

noc^ nac^|)altiger tod): be^ gebrucften ^Sortö. ©er politifc^e

^^ublijift unb öor allem ber 3 o u r n a l i ft ift ber tt>i(^ttgftc

|)eutige 9?epräfentant ber ©attung.

®ie Soziologie ber mobernen politif(^en Sournalifti! au(f>

nur äu ffissieren tt)äre im 9^a^men biefe^ 93ortragö ganj un-

mögli(^ unb ift in jeber ioinfu^t ein Kapitel für ftc^. 9^ur

tt)enigc§ gehört unbebingt ^ier^er. ®er 3ournatift teilt mit

öUen Demagogen unb übrigen^ — n>enigftenö auf bem kon-

tinent unb im ©egenfa^ gu ben engtifd)en unb übrigen^ auc^

ju ben früheren preu^if(f)en Suftänben — aud) mit bem '^b^O'

tatm (unb bem ^ünftter) ba^ Schieffal: ber feften fogialen

^laffifüation gu entbehren, (fr gehört gu einer "illrt t>on ^aria=

faftc, bie in ber „©efellfc^aft" ftetß nad^ i^ren et^ifc^ tiefft=

fte^enben 9^epräfentanten fogiat eingefd)ä^t tt)irb. ®ie feltfamften

Q3orftellungen über bie Sournaliften unb i()rc Arbeit finb ba^er

tanbläufig. ©a^ eine n)ir!lid) gute iournaliftif(^e £eiftung

minbeftenö fo öiel „@eift" beanfpruc^t tt)ie irgenbeine ©ele^rten«

leiftung — üor allem infolge ber 9^oftt)enbig!eit, fofort, auf

^ommanbo, ^er)oorgebrad)t gu werben unb: fofort tt)irfen gu

foUen, bei freilid) gang anberen 93ebingungen ber Sd^öpfung,

ift nic^t jebermann gegentt)ärtig. ®a^ bie Q3eranttt)orfung eine

tt)eit größere ift, unb ba^ au(J) ba^ Q3erantn)ortungggefü^l

jebeS ehrenhaften Sournaliften im 0urcl)fd^nitt nicbt im mim
beften tiefer fte^t alö boö beö (Belehrten: — fonbern ^ö^er, »ie

ber ^rieg gelehrt \)at —, wirb faft nie gewürbigt, weil natur-

gemäß gerabe bie Verantwortung^ l o f e n journaliftifd^c»

Ceiftungen, i^rer oft furd)tbaren 'SBirfung wegen, im ©ebäc^t-

niö t>öften. ®a§ üollenbö bie ©iöfretion ber irgenbwie tüc^

tigcn Sournaliften burc^fc^nittlic^ |)ö^er fte^t alg bie anberer
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rCcufc, staubt ntemanb. ünh boc^ tft e^ fo. ®tc ganj un-

»crgleic^Uc^ »ict fcf)n)creren 93erfu(^unöcn, bie biefcr 93crut

mit fic^ britiöt, unb bic fonftigen 93ebingungen journatiftifd)cn

*2Bir!en^ in ber @egcntt)art erzeugen jene folgen, n>elc^e t>a^

^ublifum gewöhnt b^ben, bic treffe mit einer 9}Zifd)ung oon
93era(^tung unb — jämmcriicber ^cigbeit ju betracbten. Über

t>a^, tt)aö t>a gu tun ift, fann })tuU nx(i)t gef;)ro(^en toerben.

llnö intercfftevt \)kv bie "Jrage nac^ bem ))olitif(^en 93c=

ruföfc^i(ffal ber Sournaliften , ibrer (^b^nce, in ^olitifcbe

^übrerfteUungen gu gelangen. Sic ujar bi^b^^ «wr i« ber

fojiatbemofratifcben Partei günffig. 91ber innerbalb ibrer

f)atUn 9?eba!feurftellen njcit übermicgenb ben d^axattev einer

<33eamtenftellung, nicbt aber tt>aren jte bic ©runbtagc einer

^übrcrpojtfiott.

3n ben bürgerlicben 'Parteien i)atU jtcb, im gangen genommen,

gegenüber ber vorigen (Generation bic dbance beö "iHufftieg^

jur politifcben 9Jlacbt auf biefem ^ege eber t)erf(^(e(^tert.

'iPreffceinflu^ unb alfo ^reffebesiebungen benötigte natürU(^

jeber ^oUtifer oon 93ebeufung. "iHber ha^ ^arteifübrcr
aug ben 9^cibcn ber 'ipreffe b^^oorgingen, ttjar — man foltte

e^ ni(^t erwarten — burcbauö bie ^uönabmc. ®er (Srunb

liegt in ber ftar! geftiegenen „ünabfömmticb^cit" beö Sourna--

liftcn, t)or allem beg oermögen^lofcn unb alfo berufögebunbencn

Sournaliften , tt)eld)e burc^ bie ungebeure Steigerung ber 3n»

tcnfität unb *inftuatität beS journaliftifcben 95etriebeö bebingt

ift. €)ie 9RotiDcnbig!eit be^ (frtt)erbö burcb täglicbe^ ober bocb

ttjöc^entli^e^ Sd)rciben t)on "i^lrtüeln bangt ^olitifern tt)ic ein

^lo^ am 93ein, unb icb !ennc 93eifpiele, mo ^übrernaturen

babur(^ gerabesu bauernb im 9}Zarf)taufftieg äu^erticb unb t)or

allem: innerlicb geläbmt tt)orbcn ftnb. ^a% bic ^Schiebungen

ber 'treffe gu ben b^i'^fcb^nben ©cmaltcn im Gtaat unb in

ben Parteien unter bem alten 9vegimc bem 9Ziocau be^ Sour-

naliömug fo abträglicb tt)ic möglieb tvaxen, ift ein 5?apitel für

fid). ®icfe 93erbältnif[e lagen in ben gegnerifd)en Cänbcrn

anber^. "iHber aut^ bort unb für alle mobernen Staaten galt,

fd^eint eö, ber Sa$: t>a^ ber iournaliftif(^c Arbeiter immer

ttjeniger, ber fapitaliftifcbc ^reffemagnat — nacb *2lrt tttoa
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bcö „ßorb" 9^ort^clifte — immer mc^r poUtifc&cn Sinflu^ ßc«

»innt.

^ei unö tt)aren aUerbingS biö^er bic otogen fapifattffif^en

SeifungSfonsemc, n)clc^e fic^ t)or allem ber 95lätter mit „!(einen

^njeigen", ber „©eneralanseiger", bemächtigt Ratten, in aller

9^eget bic t^pifcf)en 3ü(^ter potitifci)er Snbifferenj. ©enn an

felbftänbiger ^otiti! njar nic^t^ ju »erbienen, öor allem nic^t

bag gefd)äftli(^ nü^lit^e <2Bo^ltt)ollen ber politifc^ ^errfc^enben

©ettjalten. ®ag Snferatengefc^öft ift auc^ ber ^eg, auf bem

man tt)ä^renb be§ 5^riegeö ben 93erfuci) einer politifc^en 93e=

cinfluffung ber 'treffe im großen 6til gemalt ^at unb je^t,

wie c« f^eint, fortfe^en tt?ill. <2ßenn aud) ^u erwarten ift,

ha% bie gro^e treffe ftd) bem entjie^en tt?irb, fo ift bie Cagc

für bie fleinen glätter boc^ tt)eit fc^tt>ieriger. Sebenfallö aber

ift bei un« surjeit bie jounaliftifc^ic £aufba^n, fo üiel Q'^eis

f!e im übrigen ^aben unb tt)elcl)eg 9}?a§ »on (Einfluß unb

*2ßir!unggmögUc^!eit, t?or aUem : »on politifc^er 93erantttjortun0,

fte einbringen mag, niö^t — man mu^ öiellei^t abwarten, ob

:

nic^t me^r ober: no(^ nii^t — ein normaler. ^eg beg *2luf-

ftieg^ politif(^er ^ü^rer. Ob bie oon man<^en — nic^t allen —
Sournaliften für richtig gehaltene "^lufgabe beö '2lnon^mität«=

prinjipö barin ttwa§ änbern würbe, lä§t [x6) fci^wer fagen.

9Cßag wir in ber beutfc^en treffe wä^renb be^ ^riegeg an

„Ceitung" öon Seitungen burc^ befonberö angeworbene fc^rift*

ffeUerifd^ he^ahU ^erfönlicf)!citen, bie babci ftetö auöbrücflic^

unter i^rem 9^amen auftraten, erlebten, ^at in einigen be»

!annteren tJäUen teiber gezeigt: t>a^ ein er^ö^teg 93cr-

antwortungögefü^l auf biefem "^ßege nic^t fo jtd^er ge^üi^tet

wirb, wie man glauben !önnte. (?« waren — o^ne Partei-

unterfd)ieb — gum ^eil gerabe bie notorifc^ übelffen 93oule=

t)arb'93tätter, bie bamit einen er^ö^ten 'iJlbfa^ erftrebten unb

au(^ erreichten. 93ermi5gen ^aben bie betreffenben ioerren, bic

93erleger wie au^ bic 6enfationgiournaliften, gewonnen, —
(E^rc gewi§ ni(^t. ©amit foU nun gegen t)a€ '^rinjip nic^t«

gefagt fein; bie ^agc liegt fc^r oerwicfelt, unb jene (5r-

fc^einung gilt aud^ m6)t allgemein, ^ber eö ift bi^^er

nic^t ber ^cg ^u echtem ^ü^rertum ober »erantwort-
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(i(^cm 93cfricb ber ^oliti! gettjcfen. ^tc |tc^ bic 93cr-

^ättniffc tt)eitcr geffaltcn »erben, bleibt abjuwarten. Unter

alten Xlmftänben bleibt aber bie journaliftifc^e ßaufba^n einer

ber tt)ic^tigften '-lÖeöe ber berufsmäßigen politif^en ^ätigfeit.

(?in QBeg nid^t für jebermann. "ilm tt)enigften für fc^wac^e

€^ara!tere, inSbefonbere für SOZenfc^en, bie nur in einer ge-

fiederten ftänbifc^en Cage i^r innere^ @leicf)gett)ic^t be^au^ten

!önnen. 9[Benn fci^on t>aß £eben beg jungen ©ele^rten auf

Äafarb geftellt ift, fo jtnb boc^ fefte ftänbifc^e 5?ont)entionen

um i^n gebaut unb ^üten i^n oor (^ntgleifung. ©aS Ceben

bcö 3ournaliften aber ift in jeber ioinjxi^t ioafarb \6)U6)ti)m,

unb stpar unter 93ebingungen, tt)el^e bie innere 6ic^er^eit in

einer ^rt auf bie ^robe fteUen tt>ie tt)ol^l faum eine anberc

Situation. ®ie oft bitteren Erfahrungen im ^Berufsleben

finb öicllei^t m6)t einmal \>a§ Sd^limmfte. ©erabe an ben

erfolgrei(^en Sournaliften tt?erben befonberS fc^tt)ierige innere

^nforberungcn geftellt. ES ift burd^auS feine Kleinigkeit, in

ben 6alonS ber 9!)Zäc^tigen ber Erbe auf fc^einbar gleid^em

^uß, unb oft allgemein umfct)meid)elt, tt)eil gefürchtet, ju öer-

!e^ren unb babei §u ttjiffen, ha^, tt)enn man faum auS ber

^ür ift, ber ioauS^err jtc^ öielleid^t tt>egen feineS 93erfe^rS

mit ben „^reffebengeln" bei feinen ©äften befonberS recht-

fertigen muß, — tt)ie eS erft rec^t !eine Kleinigkeit ift, über

alles unb jebeS, tt)aS ber „9DZar!t" gerabe »erlangt, über alle

benfbaren Probleme beS ßebenS, fid) prompt unb babei über=

geugenb äußern gu foUen, o^ne nic^t nur ber abfoluten 93er'

flacl)ung, fonbern bor allem ber ^ürbelojtgfeit ber Selbft-

entblßßung unb i^ren unerbittlichen 'Jolgen ju »erfallen.

9'Zic^t baS ift erftaunlic^, ta^ eS öiele menfc^lic^ cntgleiften

ober entwerteten Sournaliften gibt, fonbern baß tro$ allem

gerabe biefc Sc^i(^t eine fo große 3a^l njertooller unb gang

ecl)ter SO'lenf(^en in fic^ f(^ließt, n)ie ^ußenfte^enbe eS ni^t

leicht vermuten.

"2öenn ber Sournalift als ^^puS beS 93erufSpoliti!erS

auf eine immerhin fc^on er^eblic^e 93ergangenl^eit 3urücfbli(ft,

fo ift bie ^igur beS ^arteibeamten etne folf^e, bie erft

ber Enttt)idElung ber legten Sa^rje^nte unb, teilweife, Sa^re
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anfici^ört. ^ir muffen un^ einer Betrachtung beg *^artci'

njcfenö unb ber ^arfeiorganifation 5Utt)enben, um biefe ^iqux

in i^rer entwicflungögefc^ic^tlic^en (Stellung ju begreifen.

3n allen irgenbwie umfangreichen, t>a& ^ei^t über ben Bc«
reic^ unb *i2lufgabenfrei^ Üeiner länblic^er i^antone ^inaug-

ge^enben ^)otitifc^en Q3erbänbe mit periobif(f)en 9Ba^len ber ©e»

»att^aber ift ber t>olitifd)e 93etrieb notttjenbig : 3 n t e r •

cffentenbetrieb. ©aö ^ci^t, eine relatio Heine 3a^l

primär am polififcl)en Ceben, atfo an ber ^eilna^me an ber

potitifc^en SDZad)t, 3ntereffierter fc^affen fiel) ©efotgfc^aft burc^

freie Werbung, präfenfieren fic^ ober i^re S^u^befoPlenen

alg "SBa^lfanbibaten , fammetn bie (Belbmittel unb ge^en auf

ben Gfimmenfang. (So ift unerfinblic^ , tt)ie in großen 93er-

bänben 9Sa^len o^ne biefen 95etrieb überhaupt fac^gemä^ ju-

ftanbe fommen feilten, ^raftifc^ bebeutet er bie Spaltung

ber tt)ai^lbered^tigten Staatsbürger in politifd) aftioe unb

politifc^ paffiüe Elemente, unb ha biefer llnterfd)ieb auf 'Jrei-

n>illig!eit beruht, fo !ann er burd^ feinerlei 9[)Ja§regeln, tt>ie

'2Ba^lpfli<^t ober „beruföftänbifc^e" Q3ertretung ober ber-

gleict)en auöbrürflicb ober tatfäd^liij^ gegen biefen ^atbeftanb

unb bamit gegen bie Äerrfc^aft ber 'SerufSpoIitücr gerichteten

93orfc^läge befeitigt tt?erben. "Jü^rerfc^aft unb ©efolgfc^aft,

als aftiüe (Elemente freier QiBerbung : ber @efoIgfd)aft fowo^t

tt)ie, burc^ biefe, ber pafftoen ^©ä^lerfc^aft für bie <2Ba^l beg

^ü^rerö, jtnb nottt)enbige £ebenöelemente jeber "Partei. 93er'

f(^ieben aber ift i^rc 6tru!tur. ®tc „Parteien" etwa ber

mittelalterlichen Stäbte, tt)ie bie ©uelfen unb ©^ibellinen,

tt>aren rein perfönlic^c ©efolgfc^aften. 9©enn man t>a^

Statuta ciella perta Guelfa anfielt, bie ^onfiöfation ber ©üter

ber 9^obili — ha^ ^ie^ urfprüngtic^ aller berjenigen "Jamilien,

bie ritterlich lebten, alfo lebnöfä^ig waren —, i^ren ^ui'

fc^lu§ t)on "iämtern unb Stimmrecht, bie interlofalen Partei»

auSfc^üffe unb bie ftreng militärifc^en Organifationen unb i^rc

©cnunsiantenprämien, fo fü^lt man fic^ an ben 93olfcl)ett)ig-

muö mit feinen Sott)jetS, feinen ftreng gefiebten 9}lilitär- unb

— in 9?u|lanb t)or allem — Spi^elorganifationen, ber 6nt=

waffnung unb politifc^en (Entrechtung ber „95ürger", \>a^ ^ei§t
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t)er Unternehmer, ÄSnbler, ^^entner, ©eifflic^en, ^bfömmtinöc

bcr ©pnaffie, ^oligeiagenten , unb i^ren ^onfiöfationen er-

innert, ilnb wenn man auf ber einen Seite fie^t, ba^ bic

9}ZiIitärorganifation ber Partei ein nad) 9}Zatri!eln ju ge«

fiattenbe^ reinem 9^itter^eer n^ar unb *^blige faft alle führen»

ben Stellen einnahmen, bie Sowjets aber i^rerfeit^ ben ^oc^=

entgoltenen Unternehmer, ben *=21!forbIobn, baö ^a^torfpftem,

bic 'SJZilitär-- unb 'JöerfftattbiöSipUn beibehalten ober üielme^r

n)ieber einführen unb nac^ au^länbif(^em Kapital Umfc^au

galten, mit einem ^ort alfo: fd)le(^tbin alle üon i^r aU
bärgerli(^e klaffeneinric^tungen belämpften <S)inge wieber an-

nehmen mußten, um überhaupt (Btaat unb "^öirtfc^aft in ^Se-

trieb ju erhalten, unb t>a^ fte überbieö aU Äauptinftrument

i^rer Staatsgewalt bie Agenten ber alten Oc^rana wieber in

93etrieb genommen ^aben, fo wirft biefe Analogie noc^

frappanter. 9Bir ^aben eö aber ^ier nic^t mit fold)en @e=

waltfamfeitöorganifationen gu tun, fonbern mit ^Serufö»

politifem, welche burc^ nüd^terne „frieblic^e" Werbung ber

Partei auf bem '^Ba^lftimmenmarft 5ur 9?^ac^t ju gelangen

fhreben.

'^ndf biefe Parteien in unferem üblichen Sinn waren gu-

näc^ft, g. 93. in ^nglanb, reine ©efolgfc^aften ber "^Irifto-

ttatk. SO'Zit jebem auä irgenbeinem ©runbe erfolgenben

^ec^fel ber Partei feitenö eineS ^eer trat allcö, waS üon

i^m abhängig war, gleichfalls 5ur (Gegenpartei über. ®ie

großen <5amilien beS *2lbelS, nid^t sule^t ber ^önig, bitten

big 5ur Q^eformbill bie ^atronage einer Unmaffe t)on ^abl=
freifen. ©iefen ^belSparteien nabe fteben bie Äonoratioren=

Parteien, wie fie mit ^uffommen ber 'züla<i)t beS 93ürgertumS

jtc^ überall entwicfelten, ®ie Greife oon „93ilbung unb 93e=

ft^" unter ber geiftigen ^übrung ber t^pifc^en 3ntelleftuellen=

fc^i^ten beS ÖfjibentS fc^ieben ftd), teils na^ ^laffeninter-

effen, teils nad) <5atnilienfrabition , teils rein ibeologifc^

bebingt, in Parteien, bie fte leiteten, ©eiftlid^e, £cbrer,

^rofefforen, "iHböofaten, ^i^lrjte, *2lpotbe!er, üermöglicbe £anb-

Wirte, ^abrifanten — in ^nglanb jene ganje Si^ic^t, bie jtc^

ju ben gentlemen rei^net — bilbeten j^unä(^ft ©elegenbeitS-
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tjcrbänbe, allenfaUS lofate potitifc^c ^lubg ; in erresten Seiten

mctbefe jic^ baö Kleinbürgertum, öeleöentli(^ einmal baö Prole-

tariat, tt>enn ibm ^ü^rer erftanben, bic aber in aller 9^eöct

nicbt aug feiner 9}?itte ftammten. 3n biefem 6tabium befteben

interlofal organijtcrte 'Parteien al^ ©auerüerbänbe brausen im

Canbe überbauet no(^ nicbt. ®en Sufammcnbalt fcbaffcn lebiglicb

bie "Parlamentarier; ma^gebcnb für bic KanbibatenauffteHung

jtnb bie örtlichen Honoratioren. ®ie Programme entfteben teils

burcb bie ^erbeaufrufc ber Kanbibaten, teils in "^nlebnung

an Äonoratiorenfongreffe ober ^arlamentSparteibefc^lüffc.

9^ebenamtli(^ unb ebrenamtlicb läuft, als ©elcgenbeitSarbeit,

bie Leitung ber KlubS ober, tt)o biefe feblen (n>ic meift), ber

gängli(^ formlofe 93etrieb ber ^oliti! feitenS ber wenigen

bauernb baran Snterefjterten in normalen Seiten; nur berSour-

nalift ift beja^lter 93erufSpoliti!er, nur ber SeitungSbetrieb !on-

tinuierlicber |)olitifcber 93etrieb überbau^Jt. ©aneben nur bie

^arlamentSfeffion. ®ie Parlamentarier unb parlamentarifcben

'iparteilciter tt)iffen jttjar, an tt)el(^e örtlicben ioonoratioren man

fid) wenbet, tt)enn eine politifcbe ^!tion ertt)ünfcbt erfcbeint.

*illber nur in großen Stäbten befteben bauernb 93ereine ber

*^arteicn mit mäßigen 9}^itglieberbeiträgen unb periobifdben

Sufammen!ünften unb öffentlicben 93erfammlungen jum 9^e(iben-

f(baftsberi(^t beS "ilbgeorbneten. ßcben befte^t nur in ber

^ablseit.

®aS Sntereffe ber Parlamentarier an ber 9}^öglicbifeit inter-

lofaler 'Sßablfompromiffe unb an ber 6cblag!raft einbeitlicber,

t)on breiten i^reifen bcS ganzen £anbcS anerfannter ^ro»

gramme unb einbeitlid)er ^Igitation im ßanbe überbauet bilbet

bie $:rieb!raft beS immer ftrafferen ^arteijufammenfcbluffeS.

*iHber n?enn nun ein 9^e^ t)on örtli^en ^arteiöereinen a\i(S)

in ben mittleren 6täbten unb baneben »on „QSertrauenSmännern"

über baS £anb gefpannt tt>irb, mit benen ein SDZitglieb ber

^arlamentSpartei als £citer beS jentralen "^arteibureauS in

bauernber Korrefponbenj ftebt, bleibt im ^rinjip ber ^baralter

beS ^arteiapparateS als cineS BonoratiorenoerbanbeS un«

»eränbert. ^egablte 93eamtc feblen au^erbalb beS Sentral-

bureauS nocb; eS finb burcbweg „angefcbene" ßeute, wclcbe
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um bcr Sc^ä^ung tt)iücn, bic fte fonft öenic^cn, bic örtlid^cn

93creine leiten: bic au^crparlamentarifc^en „Honoratioren",

bie neben ber politifc^en Äonoratiorenfd)ic^t ber einmal im Par-
lament jt^enben 'iJlbgeorbneten €influ| üben, ©ie geiftigc

9Za^rung für treffe unb örtnd)e 93erfammtungen bef^afft

allerbing^ gune^menb bic t>on ber Partei herausgegebene

'parteüorrefponbeng. 9^egelmä^ige SDZitglieberbeiträge merbcn

unentbe^rlid^; ein 93ruc^tei( mu§ ben ©elb!often ber Sentratc

biencn. 3n biefem 6tabium befanben fic^ nod) öor nic^t alt^u

langer Seit bie meiffen beutfc^en ^artciorganifationen. 3n
'^ranfreid) üoüenbS ^errf(^te teitföeifc noc^ t>a^ crftc 6tabium

:

ber gang labüc 3ufammenfd)lu§ ber Parlamentarier unb im
£anbe brausen bie Heine 3a^l ber öxtM)en Honoratioren,

*^rogramme burd) bic ^anbibatcn ober für fie üon i^rcn

Gd^u^patronen im ^insclfall bei ber 95emerbung aufgefteltt,

tt>cnn auc^ unter me^r ober minber örtlicher "^Inle^nung an

<33efd)tüffe unb Programme ber Parlamentarier. (£rff teil=

tpcife tt)ar bieS Softem bur(^broc^cn. ®ie 3a^( ber ^aupt»

beruflichen ^olitüer max babei gering unb fe^te [xä) im tt>efent=

licl)en aus ben gemä^lten '^Ibgeorbnetcn, ben n)enigen '21m

gcftellten ber 3entrale, ben 3ournaUften unb — in ^xantvtiii) —
im übrigen auS jenen 6tctlcniägem jufammen, bie fic^ in einem

„politifc^en ^mt" befanben ober augenblicflic^ ein folc^eS er»

ftrcbtcn. ®ie '^oliti! war formell n?eit übermiegenb 9^eben-

beruf. *2luc^ bic 3a^l ber „miniftrablen" "2lbgeorbneten mar eng

begrenzt, aber mcgcn beS Honoratiorenc^ara!terS auc^ bic ber

9[ßa^t!anbibaten. ®ie 3a^l ber inbireft an bem politifc^en 93c=

trieb, t)or allem materiell, 3ntercffierten tt>ar aber fe^r gro§.

©cnn alle 97la^regeln eineS 9)2inifteriumS unb »or allem alle

€rlebigungen t>on ^erfonatfragen ergingen unter ber 9}Zit'

tt)ir!ung ber ^rage nad) i^rem ^inf[u^ auf bie 9[öal)lc^ancen,

unb alle unb jcbc "Slrt üon 935ünfcf)en fudjte man burd^ Q3er--

mitttung beS örtlichen '^Ibgcorbneten bur(^5ufe$en, bem ber

SOiZinifter, ttjcnn er §u feiner ^zf)xi)tit gehörte — unb baS er-

ftrebte ba^er jebermann — n?ol;l ober übel ©e^ör fc^en!en

mu^te. ©er einzelne deputierte \)att^ bic ^mtSpatronage unb

überhaupt jebe 9lrt öon ^atronagc in allen ^ngelegen^iten
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feinet <2ßa^tfrcifcg unb ^iclt feincrfcitö, um tt>ieberflctt)ä^tt ju

tocrben, 93<rbinbung mit ben örtlichen Honoratioren.

©iefem ibt)Uifc^en Suftanb bcr iberrfc^aft t>on .öonoratiorcn-

!rci[en unb öor allem : ber Parlamentarier, fte^en nun bic mobern-

ften'Jormen ber ^arteiorganifation f(^arf abtt)eid^enb gegenüber.

6ie jtnb ^inber ber <5)emo!ratie, be^ 9[?^af[cnn?a^Ire(^tö, ber

^^otwenbigfeif ber 9)iaffentt)erbung unb SS^iaffenorganifation,

ber (fnttt)i(flung ^öc^fter ^in^eit ber iieitung unb ftrengfter

©ifjiplin. ®ie Äonoratiorenl^errfc^aft unb bie £en!ung burc^

bie Parlamentarier ^ört auf. „hauptberufliche" "^olitifcr

au|er^alb ber Parlamente nehmen ben 93etrieb in bic

Äanb. €nttt)eber aB „Unternehmer" — tt)ie ber amerifanifci^e

Boss unb auc^ ber englifc^e „Election agent" eö ber Sac^e

nac^ waren — ober alö fcft befolbeter 93eamter. "^ormeU

finbet eine tt)eitge|)enbe ®emo!ratifierung ftatt 9^id)t me^r

bie ^arlamentöfraftion fc^afft bie maßgeblichen Programme
unb nid)t me^r bie örtlid)en Honoratioren l^aben bie *2luf-

ftellung ber 5?anbibaten in ber Hanb, fonbcrn 93erfammtungen

ber organijierten "^arteimitglieber njä^len bie ^anbibaten au^

unb belegieren SÜRitgtieber in bie 93erfammlungen ^b^erer

Orbnung, beren eö biö gum atlgetneinen „Parteitag" hinauf

mbglic^erttjeife mel^rere gibt. ®er ^atfad^e nad) liegt aber

natürlii^ bie 9}^ac^t in ben ioänben berjenigen, tt)el(^e !on»

tinuierlid^ innerhalb beö 93etriebe^ bie "iHrbeit leiften, ober

aber berjenigen, t)on welchen — j. ^. aii SO'^äcenaten ober

Leitern mäd)tiger politif^er 3ntereffcnten!lubg (Tammany-

Hall) — ber 95etrieb in feinem @ang pe!uniär ober perfonal

ab^ngig ift. ®a^ (fntf(^eibenbe ift, baß biefer ganje SD^cnfc^en-

apparat — bie „9}Zaf(^ine", n>ie man i^n in ben angelfä(^jtf(^en

Cänbern bejeic^nenbermeife nennt — ober »ielme^r biejenigen, bic

i^n leiten, ben Parlamentariern Sd)a(^ bieten unb i^nen i^ren

•^Bitlen jiemlic^ tt)eitge^enb aufjus^ingen in ber Cage jinb.

Unb \>ai l)at befonberö 93ebeutung für bic ^u^lefe ber<5ü^-

rung ber Partei, ^ü^rer tt?irb nun berienigc, bcm bic

^afcbinc folgt, au^ über ben ^opf beg ^arlament^. ®ic

Schaffung folc^er ^afdeinen bebeutet, mit anberen Porten,

ben Cfinjug ber pUbi^jitären ©emofratic.
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€)ic ^artciflefolgfci^aft, t)or aUcm hev ^arteibcamte unb

^Unternehmer , ertt)arten t)om Siege i^re^ "Jü^rer^ fclbffocr-

fiänblic^ perfönl{d)en (Entgelt: ^mter ober anbere 93ortei(e.

93on i^m — nic^t ober bocf) m6)t nur öon ben einjelnen Par-
lamentariern : t>a^ ift t>a^ (fntfc^eibcnbc. Sie ertt)arten i)or

allem: ba§ bie bemagogifd^c ^irfung ber ^ü^rerpcrfön-
Uc^feit im ^a^ttampf ber gartet Stimmen unb ^SJianbate,

bamit 90'ia(^t gufü^ren unb baburc^ jene d^anccn i^rer ^n-
ganger, für fic^ ben erhofften Entgelt ju finben, möglid^ft auö»

toeiten n)erbe. Unb ibeeü ift bie ©«nugtuung, für einen

SDJenfrf)en in gläubiger ^)erfönlic^er Eingabe unb nic^f nur

für ein abftrafteö Programm einer auö 'SlJ^ittelmä^igfeiten be-

fte^enben Spartei ju arbeiten: — bie^ „ct)ariömatifd)e" Clement

allen ^ü^rertumö, — eine ber ^riebfebern.

3n fef)r »erfc^iebenem 9}Zo§ unb in ftetem latentem ^ampf
mit ben um i^ren (Jinflu^ ringenben örtlichen ioonorafiorcn

unb ben Parlamentariern rang fid) biefe ^orm bur<i^. 3n
ben bürgertid^en Parteien juerft in ben 93ereinigten Staaten,

bann in ber fojialbemofratifc^en Partei »or allem *5)eutfc^'

lanb^. Stete 'iRüdfd^läge treten ein, fobalb einmal fein aÜ'

gemein anerkannter ^ü^rer t>a ift, unb i^onjefjionen aller ^rt

muffen, auc^ n?enn er t>a ift, ber (^itelfeit unb Sntereffiert^eit

ber ^artei^onoratioren gemacht merben. 93or allem aber

fann aud) t>k 9)Zafd)inc unter bie -öerrfd)aft ber ^artei=

bcamten geraten, in beren Äänben bie regelmäßige ^Irbeit

liegt. 9^a(^ ^nftc^t mand)er fojialbemofratifc^er Greife fei

i^rc *^artei biefer „95ureau!rafificrung" verfallen genjefen.

Snbeffen „Beamte" fügen fid) einer bemagogifc^ ftarf tt>ir!em

ben ^ü^rerperfönlic^feit relatiü leidet: xi)xz materiellen unb

ibeellen 3ntereffen finb ja intim mit ber burd^ ibn erhofften

^u^n?ir!ung ber ^arteimad^t üerfnüpft, unb bie "Jlrbeit für

einen <5übrer ift an ftc^ innerlid^ befriebigenber. ^üt fc^tt)erer

ift ber ^iHuffticg öon ^ü^rern t>a, tt)o — tt)ie in ben bürger»

Itci^en Parteien meift — neben ben 93eamten hk „ioonora'

tioren" ben (Einfluß auf bie *^artei in ioänben ^aben. ®cnn
biefe „mad^en" ibeelt „i^r Ceben" a\i^ bem QSorftanbg» ober

Qlu^fc^ußmitglieb^pöftc^en , \>a^ fte innehaben. 9?effentiment
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gegen ben ©emaöogen als homo novus, bie Öberseugung öon

ber Überlegenheit parteipotitifc^er „Srfa^rung" — bie nun

einmal auc^ fatfäc^lic^ t)on erheblicher 93ebeutung ift — unb bie

ibeologif^e 95eforgniS »or bem Serbred^en ber alten Partei-

trabitionen beftimmen i^r Äanbeln. llnb in ber Partei ^aben

ftc alle trabitionaliftifc^en Elemente für jic^. 93or allem bcr

tänblic^c, aber auc^ ber Hcinbtirgerli^e "Jßä^ler jte^t auf ben

i^m t>on alterS^er üertrauten ioonoratiorennamen unb mißtraut

bem i^m unbe!annten SQlann, um freiließ, »enn biefer einmal

ben (Erfolg für f\6) gehabt 1)at, nun i^m um fo uner=

fd^ütterli^er anäul^ängen. Qef)in tt>ir unö an einigen Äaupt-

beifpielen biefeö Q^ingen ber beiben 6tru!turformen unb t>ai

namentlid) t?on Öftrogor^R gefd^ilberte iooc^fommen bcr pk'

biSjitären ^orm einmal an.

Sunäc^ft (Snglanb : bort war bie 'iparteiorganifation h\§ 1868

eine faft reine Äonoratioren-Örganifation. ®ie ^orieö ftü^ten

f\6) auf bem Canbe ettt?a auf ben anglüanifd^en Pfarrer,

baneben — meift — ben Sc^ulmeifter unb oor allem bie (Sro§'

bcft^er bcr betreffenben county, bie ^^igS meift auf folc^c

£cute tt)ie ben nonconformiftif^en ^rebiger (tt)o cg ibn gab),

ben ^oft^alter, 6c^mieb, ©c^neiber, Seiler, folc^e Äanbmcrfer

alfo, t)on benen — weil man mit i^ncn am meiften plaubern

fann — politifc^er €influ§ ausgeben Ifonnte. 3n ber Staht

f(^ieben ji(^ bie Parteien teilö tiaö) öfonomifc^en, teils nac^

religiöfcn, teils einfad) nac^ in ben Familien über!ommenen

^arteimeinungen. Smmer aber tt)aren Äonoratioren bie Präger

beS politifc^en 93etriebeS. darüber fc^tt)ebte hai Parlament

unb bie Parteien mit bem Kabinett unb mit bem „leader",

bcr bcr Q3orfi$enbc beS SO^inifterrateS ober bcr Oppofition

xoav. tiefer leader ^attt neben fici^ bie njic^tigftc berufS-

politifc^c *^crfönlic^fcit ber ^arteiorganifation : ben „^im
peitfc^er" (whip). 3n feinen Äänben lag bie "iämterpatronage

;

an i^n Ratten fvi) alfo bie Gtelleniäger gu tt>enbcn, er benahm

fic^ barüber mit ben deputierten ber einzelnen ^[Ba^lfreife. 3n
biefen begann ftc^ langfam eine 95erufSpolitiferf(^i(^t 5U ent-

wirfein, inbcm loyale Agenten geworben waren, bie junäc^ft

unbcja^lt waren unb ungefähr bie Stellung unferer „93er'
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ttauenömännct" etnnafjmcn. ©aneben aber entmicfette ftd)

für bie ^ablfreifc eine fapitaliftifc^e Hnteme^ntergeffatt: ber

„Election Agent*-', beffen (ffiftens in ber mobernen, bie ^a^U
rein^eit jtcf)emben ©efe^ö^'^ung ^nglanbS unöermeiblic^ xoax.

Oiefe ©efe^gebung üerfud)te bie ^a^Üoften ju !ontroUieren

unb ber 9Jca^t be^ ©elbe^ cnfgegenjutreten, inbem fte ben

^anbibaten t)erpf(id)tete, anzugeben, voa^ i^n bie ^a^t ge=

foftet -^atte : bcnn ber ^anbibat ^atU — tt?eit me^r, alS bie^

früher aud^ bei ung uorfam — au^cr ben Strapazen feiner

6timme aud) baö 93ergnügen, ben ©clbbeutet gu sieben. ®er
Election Agent tie^ fxd) t)on i^m eine ^aufcf)a(fumme sa^len,

n>obet er ein gutcö ©efd^äft gu mad^en pflegte. — 3n ber

SlJlad^toerteilung jttjifc^en „leader" unb ^artei^onoratioren, im

Parlament unb im ßanbe, ^atfe ber erftere in ^nglanb tjon

jc^er, auö 5tt)ingenben ©rünben ber SrmÖgtid)ung einer großen

unb babci ftetigen ^olitü, eine fe^r bebeutenbe Stellung.

Smmer^in tvav aber ber (£inf(u§ aud) ber Parlamentarier

unb ^artei^onorafioren nod) er^ebticE).

Soettt)afa^biealte^arteiorganifationauö,^albÄonoratioren=

wirtfc^aft, ^alb bereits *i2lngcffeEten= unb llnterne^merbetrieb.

6eit 1868 aber entn?ic!elte jtd) guerft für lo!ale^a^tenin^irminö=

^am, bann im ganzen Canbe, ha^ „Caucus"=6^ftem. €in non=

conformiftifd)er Pfarrer unb neben i^m Sofef C^amberlain

riefen biefeS Softem ing Ceben. "^Inla^ tt)ar bie ®emo!ratie=

fierung beS ^a^lred)tg. 3ur 9ERaffengett>innung tt>urbe eS

notn^enbig, einen ungeheuren "Slpparat öon bemofratifc^ auS»

fe^enben QSerbänbcn inS £eben ju rufen, in jebem Stabt=

<|uartier einen ^a^lüerbanb s« bilben, unauSgefe^t ben betrieb

in93en)egung5ubalten, atleöftraffjubureaufratijteren : gune^menb

angefteÜte begablte Beamte, öon ben lofalen ^ablfomiteeS,

in benen balb im gangen oietleid^t 10 "/o ber ^ä^ler organijiert

waren, gewählte Äauptoermittler mit ^ooptationöred)t alS

formelle Präger ber ^arteipolitif. ®ie treibenbe ^vaft tt)aren

bie lofalen, üor allem bie an ber ^ommunalpoliti! — überall

ber Quelle ber fetteften materiellen d^ancen — interefjierten

Greife, bie a\i6) bie <5inanjmittet in erfter £inie aufbrachten,

©iefe neuentffe^enbe, nic^t me^r t>arlamentarifcl| geleitete
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SD^afc^inc ^atU fe^r balb ^äm^jfc mit bcn bisherigen ^J^ad^t«

^abern gu führen, t)or aßen mit bem whip, beffanb aber, ge»

ftü^t auf bie Jotalen Sntereffcnten, ben ^ampf berart fiegreic^,

ta^ ber whip ftc^ fügen unb mit i^r praWeren mu§te. <S)a«

9^efultat tt>ar eine Sentralifation ber gangen ®iwalt in ber

ioanb ber tt>enigen unb le^tlid^ ber einen '^erfon, bie an ber

6pi$e ber Partei ftanb. ^enn in ber liberalen Partei tt)ar

ta§ gange Softem aufge!ommen in 93erbinbung mit bem Smpor«

ftcigen ©labftoneS gur SOZac^t. ®ag ^afginierenbe ber ©lab»

ftonef(^en „großen" Demagogie, ber fefte ©taube ber '30'^afl'en

an ben etbif^en ©e^alt feiner ^oliti! unb »or altem an be«

etbifc^en d^aratter feiner ^erföntid^!eit mar e«, ber biefc

SO^iafc^ine fo fc^nett gum 6iege über bie Äonoratioren führte.

Sin cäfariftifc^--pIebiSgifäreg Stement in ber^otitü: ber^ittator

beg '5Babtfc^IacJ)tfetbeö, trat auf ben ^tan. ®a« äußerte fic^

febr batb. 1877 mürbe ber Caucus gum erftenmat bei ben

ftaattid)en "labten tätig, ^it gtängenbem Srfotg : ^iSraetiö

Sturg mitten in feinen großen Srfptgen mar i>a^ 9?efuttat.

1866 mar bie 'SJ^afc^ine bereite berart »ottftänbig c^ariSmatifd^

an ber ^erfon orientiert, ha^, aU bie Home-rule-^rage auf-

geroltt mürbe, ber gange "^Ipparat üon oben bis unten nic^t

fragte: 6teben mir facblid) auf bem 93oben ©tabftoneS?, fonbern

einfach auf \>a^ ^ort ©tabftoneS mit ibm abfct)men!tc unb

fagte: "JöaS er tut, mir folgen ibm — unb feinen eigene»

6ct)öpfer, ß!b^»^t)ertain, im Qt\6) \k%.

®iefe 9}^afct)inerie bebarf eineS erbebticbcn^erfonenapparateS,

(fS finb immerbin mobt 2000 ^erfonen in (fngtanb, bie bircft

öon ber ^otitii^ ber 'Parteien teben. 6ebr tiet gabtreii^er

jtnb freiticb biejenigen, bie rein alS Stettenjäger ober atS 3nter-

effenten in ber ^oliti! mitmirfen, namentticb innerbatb ber

©emeinbepotitit 9'^eben ben öfonomif^en ^boucen fteben für

ben brau(^baren Caucus-^otitüer Sitet!eitScbancen. „J. R*
ober gar „M. P." gu merben, ift naturgemäß Streben beS

böcbften (normaten) (^b^geigeS, unb fotcben beuten, bie eine

gute ^inberftube aufgumeifen bitten, «gentlemen» maren,

mirb t>a§ guteit. ^U ÄöcbfteS minfte, inSbefonbere für große

©elbmägenaten — bie t^inangen ber Parteien beruhten gu
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üietlcic^t 50°/o auf Spcnbcn ungenannt bicibcnber ©cbcr —
bic ^ecr^'^ürbc.

^aö tr>av nun ber ^ffcft be« ö^njcn Spftem^ ? ®a§ ^eutc

bie cnglifc^en Parlamentarier mit ^u§nai)me ber paar 9)iit-

filicber be:g ^abinett^ (unb einiger Sigenbröbler) normaler«

tt>cife nic^t^ anbre^ ali gut bifäipUnierteS Gtimmüieb jinb.

^ei unö im 9^ei(^ötag pflegte man jum minbeften burc^ ^r-

lebigung oon ^rioatforrefponbenj auf bem Sc^reibtifc^ vor

feinem ^la$ 5U markieren, ba| man für t>a^ ^o^l be^ Canbe^

tätig fei. ©erartige ©eften »erben in ^nglanb nic^t »erlangt;

t>a^ ^arlamentSmitglieb ^at nur 5U ftimmen unb nid^t Partei«

»errat su begeben; eS bat §u erfd^einen, tt)enn bie (?inpeitfd)er

rufen, gu tun, tt)a^ je nac^bem ha^ 5^abinett ober xva^ ber leader

ber Öppofttion »erfügt. ®ic Caucus-SO'Zafcbine brausen im

Canbe »oUenbS ift, tt)cnn ein ftar!er Rubrer ha ift, faft gc
finnung^toö unb ganj in ben ioänben be^ leader. Über bem
Parlament ftebt atfo bamit ber faftifcb plebiöjitäre ©ütator,

ber bie SO'Zaffen »ermittelft ber „SDZafcbine" binter ficb bringt,

unb für ben bie 'Parlamentarier nur politif(be "^frünbner jinb,

bic in feiner ©efotgfcbaft fteben.

^ic finbet nun bie 't2luölefc biefer ^übrerfcbaft ^tatf^ 3u=

näcbft: na^ tt)elcber ^äbigfeit? <5)afür ift — näcbft ben über«

alt in ber ^elt entfcbeibenben Qualitäten be^ 9Billeng —
natürli(^ bie 9)^a(^t ber bcmagogifcben 9?ebc »or allem ma§-

gebenb. ^i)x^ ^rt ^at jt(^ geänbert »on hin Seiten i)zVf tt)o

fie ficb, tt)ie bei dobben, an ben 93erftanb n)anbte, gu ©labftone,

ber ein ^e(^nifer beg fcbeinbar nücbternen „ bie=^atfachen»

fprecben-laffeng" tt>ar, big jur ©egenmart, tt>o »ielfacb

rein emotional mit SOZitteln, tt)ie fie aud) bie ioeil^armce »er-

n)enbet, gearbeitet mirb, um hk SO'Zaffen in ^Bewegung gu

fe$en. ®en befte^enben Suftanb barf man ttjobl eine „<Si!tatur,

berubenb auf ber "^lu^nu^ung ber (Smofionalität ber SSJ^affen",

nennen. — "^ber ha§ febr enttt)icfelte Spftem ber i^omitee»

arbeit im englifcben Parlament ermöglid^t eö unb 5tt>ingt aucb

jeben 'politüer, ber auf ^eilnabme an ber '^übrung refleftiert,

bort mitzuarbeiten. "^lUe erbeb lieben SQiinifter ber legten

Sa^rjebnte i^aben bicfe febr reale unb »irJfame ^rbeit^fcbulung
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hinter ftc^, unb bic ^rajiö ber 93cri(^ferftaffunö unb öffcnttid^en

^itif an biefen 93erafungen bebingt e^, ta^ biefe Sd^ulc eine

tt)ir!Ud)c '^luölefebebcutef unb ben bloßen Demagogen auöfc^altct.

So in ^nglonb. ®ag borfige caucus--S^ftem tt>or aber nur

eine abgefc^tt>äc^te "Jorm, t)erglid)en mit ber ameri!anif(^en

^arteiorganifation, bie ha^ plebi^jitäre ^rinjip befonber§

frü^ unb befonberö rein gur ^u^prägung brachte. 0aö 'i^lmerifa

^af^ingtong foltte nad^ feiner 3bee ein »on „gentlemefi" üer=

ttjalteteö ©emeinwefen fein. (£in gentleman n?ar bamatö auc^

brüben ein ©runb^err ober ein 9}iann, ber doUegeerjie^ung

\)atU. So tt)ar eg aud^ junä^^ft ^lö fic^ Parteien bilbeten,

nal^jnen anfangt bie 'SJZifglieber beg 9Repräfentanten^aufeg

in "tHnfpruc^, Leiter gu fein tt>ie in ^nglanb jur Seit ber

Äonoratioren^errfd^aft. ®ie ^arteiorganifation toax ganj

tocfer. ©ag bauerte hi^ 1824. Sc^on öor ben ätt)an5iger Sauren

n>ar in mand)en ©emeinben — bie auc^ ^ier bie erfte Stätte

ber mobernen (Enfnjidlung tt>aren — bie ^arteimafc^ine im

Serben. ^Iber erft bie '^öa^l oon Rubrem Sacffon jum ^räft=

beuten, be^ ^anbibaten ber 93auem beg ^efteng, tt>arf bie

alten ^rabitionen über ben iÖaufen. ®aö formelle (fnbe ber

Leitung ber 'Parteien burc^ fü^renbe Parlamentarier ift batb

nad) 1840 eingetreten, atö bie großen "Parlamentarier— dal^oun,

^ebfter — au^ bem politifc^en £eben auöf(^ieben, weil ba§

Parlament gegenüber ber "parteimafc^ine brausen im £anbe

faft jebe 9}^ad)t »erloren ^atU. <5)a^ bie plebi^^itäre „90fZafc^ine"

in^merifa fic^ fo frü^ entft)icfelte, i)(itU feinen ©runb barin, ba%

bort, unb nur bort, ba^ Äaupt ber ^yefutioe unb — barauf

!am eS an — ber €^ef ber ^mt^patronage ein plebiöjitär

gett)ä^lter ^räjlbent unb t>a^ er infolge ber „©eujattenteilung"

in feiner ^mtöfü^rung »om Parlament faft unabhängig war.

€in richtiges 93euteobie!t »on "^Imtöpfrünben n)in!te alfo aU
2of)n be^ Siegel gerabe bei ber ^räjibentenwa^l. ®urd^ t>a^

üon *^nbrett) Sadfon nun ganj fpftematifc^ gum ^rinjip erhobene

«spoil System" tt)urbe bie ^onfequenj barauö gebogen.

*2öaö htbiuUt bieg spoil System — bie 3utt>enbung alter

93unbeöämter an bie ©efolgfc^aft beg ftegreic^en ^anbibaten —
für bie ^artcibilbung ^eute? ©a§ ganj gefinnungSlofe Parteien
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einanber öesenübcrffe^eti, reine StcUenjägerorganifafionen, bie

für bcn einzelnen ^ai)ltampf i^rc ttjec^fetnben Programme
je na6) ber d^ance beö Sfimmcnfangeö mad^en — in einem

9}Za§e tt)eci^felnb, roie bie^ tro^ aller "^Inatogien bocl> anbcr-

wörtö jtd^ nic^t ftnbet ®ie Parteien ftnb eben ganj unb gar

lugefd^nitten auf ben für bie ^mtöpatronage n)id)tigften QOßa^l»

fampf: ben um bie ^räpbentfc^aft ber Union unb um bie

©oüernorftelten ber (^injelffaaten. 'Programme unb ^anbibaten

werben in ben „9Zationalfont)entionen" ber Parteien o^ne 3nter*

»ention ber Parlamentarier feffgefteltt :
— t)on Parteitagen

alfo, i)k formell fe|)r bemo!ratifd) t)on ©elegiertenüer-

fammlungen befc^idt ttjurben, tt)elc^e i^rerfeitö i^r 9!)Zanbat

ben „primaries", ben Xlrn)ä^lert»erfammtungen ber Partei,

t)erban!en. Sdbon in ben primaries n^erben bie delegierten

auf ben 9^amen ber 6taatöober^auptöfanbibaten gett)ä^lt;

innerhalb ber einzelnen Parteien tobt ber erbittertftc

^ampf um bie "Jrage ber „Nomination." 3n ben Äänben
bcö ^räfibenten liegen immerhin 300000—400000 93eamten-

ernennungen, bie üon i^m, nur unter Sujie^ung t>on Senatoren

ber (Sinjelftaaten, öoUjogen ttjerben. ©ie Senatoren finb atfo

mäcl)tige ^olitüer. €»a^ 'xRepräfentanten|)au§ bagegen ift

polititifcl) relatiö fe^r mai^tlo^, tt>eil x^m bie 93eamtenpatronage

ent5ogen ift, unb bie 9}?inifter, reine @ef)ilfen beg t>om 93oH
gegen jebermann, an6) ha^ Parlament, legitimierten ^räfi=

beuten, unabf>ängig t)on feinem 93ertrauen ober 9D^i^trauen

i^reg *2lmteS uralten lönnen: eine "Jolge ber „@en)alten=

tcilnng".

©ag baburc^ geftü^te spoi! system toav in '^Imcrifa te(i^nifc^

möglid), tt)eil bei ber Sugenb ber ameri!anif(i^en i^ultur eine

reine ®ilettantentt)irtf(^aft ertragen njerben !onnte. ®cnn
300000-400000 folc^er ^arteileute, bie ni(^tö für i^re Öuali-

füation anjufü^ren Ratten alö bie ^atfac^c, ba^ fie i^rer

Partei gute ©ienfte geleiftet Ratten, — biefer Suftanb fonnte

felbftüerftänblid) nid)t befte^en o^nc ungeheure Übelftänbc;

Korruption unb 93ergeubung o^neglei(^en, bie nur ein Canb

mit no6) unbegrenjten ölonomifd)en d^ancen ertrug.

€)ielentge ^igur nun, bie mit biefem Softem ber plebiögitären
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^arteimafc^inc auf ber 95Ubf[äc^c erfc^cint, ift: bcr «Boss".

9!öag ift hcv Boss? ^in |)olitifc^er fapitaliftifc^er Unter*

nc^mer, ber für feine 9Re(^nung unb ©efa^r *2öa^Iftimmcn

^erbeifc^afft. dt lann al^ 9\ec^töann)alt ober ^nei^tt>irt ober

Sn^aber ä^nlidt)er 93etriebe ober ettt)a aU ^rebitgeber feine

crften 93e5ie^ungen gett>onnen ^aben. Q3on ha auö fpinnt er

feine "Jäben treiter, bt^ er eine beftimmte ^nja^I üon Stimmen
5U „!ontroUieren" »ermag. ^at er eö fo n)eit gebra(^t, fo

tritt er mit ben 9Zac^barbosses in Q3erbinbung , erregt burc^

€ifer, @ef^icf(id)feit unb üor alten fingen: ©iöfretion bie

^ufmer!fam!eit berjenigen, bie eö in ber 5?arriere fd^on njeiter

gebracf)t ^aben, unb fteigt nun auf. ®er Boss ift unentbe^rlii^

für bie Organifation ber gartet. ®ie liegt jentratiftert in

feiner ioanb. (?r befd)afft fe^r njefentlid^ bie 9?ZitteI. 9Cßic

fommt er ju i^nen? 9^un, teilmeife burc^ SO'Zitglieberbeiträge;

Dor allem burc^ 93efteuerung ber ©e^älter jener 93eamten,

bie burc^ i^n unb feine Partei inö ^mt famen. ©ann burc^

93efte(^ungS' unb ^rinfgelber. 9©er eineö ber 5a^lrei(^en

©efe^e ungeftraft »erleben mü, bebarf ber i^onnioenj ber

Bosses unb mu^ fte besagten. 6onft ermai^fen i^m un-

tt)eigertid) Hnanne^mtici^feiten. ^i^ber bamit allein ift bog er-

forberlid)e 93etriebg!apital nod^ nid^t befd)afft. ®er Boss ift

unentbe^rti(^ alö bire!ter Empfänger beö ©elbeö ber großen

^inanjmagnaten. ©ie »ürben feinem beja^lten '^arteibeamten

ober irgenb einem öffentlich re^nunglegenben 9}Zenfd)en über-

haupt ©elb für ^a^ljmecfe anvertrauen, ©er Boss mit feiner

flügli(^en ©iöfretion in @elbfa(^en ift felbftt5erftänbli(^ ber

sodann berjenigen !apitaltftifd)en Greife, tt)elc^e bie ^a^l
finanzieren. <5)er tppif(^e Boss ift ein abfolut nüd)terner

SSJ^ann. (?r ftrebt nic^t nac^ fcgialer (f^re; ber „professional"

ift oerai^tef innerhalb ber „guten @efellfd)aft". €r fu(i)t au^i

f^lie^lic^ 'züla<i)t, SOtac^t alö ©elbquelle, aber aud): um i^rer

felbft tt)illen. ^r arbeitet im ©untlen, ba^ ift fein ©egenfa^

jum englifd^en leader. 9}Zan wirb ibn felbft nid)t öffentU(^

reben ^ören; er fuggeriert ben 9?ebnem^ xva^ fte in ^xvtd'

mäßiger "^ßeife ju fagen ^aben, er felbft aber fc^tt)eigt. (?r

nimmt in aller 9^egel !ein '2Imt an, au^er bem beö Senator^
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im 93unbe«fenat ®cnn ha bic Senatoren an ber *2lmföpatronaöe

traft 93erfajTung betciUöt jtnb, ji^cn bie Icitenben Bosses oft

in ^crfon in biefer ^örperf(^aft. ®ie QSergebung ber SÜmter

erfolßt in crftcr Cinic nad) ber Ceiftung für bie 'gartet, "ilber

auc^ ber 3ufd)laö gegen ©elbgebote tarn üielfac^ t>or, unb

eg efiftterten für einzelne '^ämter beftimmte ^ayen : ein 'ämter-

»er!aufgfpftem, tt)ie eg bie <3Ronarc^icn beg 17. unb 18. 3a^r-

^unberfg mit (^infc^lu^ beö ^^irc^enftaate^ ja auc^ t>ielfac^

fannten.

<5)er Boss l)at feine feftcn t)oIitifci^en „^rinjipien", er ift

t)oU!ommen gejtnnungöloö unb fragt nur: *2öaö fängt Gtimmen?

(£r ift ni(^t fetten ein jiemUc^ fd)led)t erlogener SSJ^ann. (fr

pflegt aber in feinem Privatleben eintt>anbfrei unb forreft 5U

leben. 9^ur in feiner politifc^en ^ti)it pa%t er f\6) natur-

gemäß ber einmal gegebenen ®urc^f(^nittöet^if be^ ))otitifc^en

ioanbeing an, wie fe^r öiete öon unS in ber Seit beg ioamftem^

<iud^ auf bem ©ebiete ber öfonomifc^en ^ti)\t getan ^aben

bürften. ®aß man i^n al^ „professional", aU ^erufgpoUtifer

gefeUfd^aftlic^ »erachtet, fid^t i^n nic^t an. ®aß er felbft nic^t

in bie großen ^mter ber Union gelangt unb gelangen tvxll, ^at

hahai ben 93orjug : ha^ nic^t feiten partcifrembe 3nteUigen5cn

:

9ZotabiIitäten alfo, unb nic^t immer lieber bie alten Partei»

Honoratioren tt)ie bei un^, in bie ^anbibatur ^ineinfommen,

n>enn bie Bosses ftd) bat)on Sugfraft bei ben ^^ßa^Ien t)er"

f^jre^en. ©erabe bie Struftur biefer gejtnnungölofen Parteien

mit i^ren gefettfc^aftlic^ »erai^teten SOMc^t^abern \)at ba^er

tüchtigen 9)?ännern jur ^räfibentfcf)aft oer^otfen, t>k bei ung

niemals Ho(^ge!ommen tt)ären. ^reilici^, gegen einen Outsider,

ber i^ren @elb» unb '30'Zac^tquellen gefä^rlid) n)erben fönnte,

fträuben fiel) bie Bosses. 'iHber im ^onfurrenjfampf um bic

@unft ber ^ä^tcr \)ahzn fte nic^t feiten fic^ gur ^fjeptierung

gerabe »on folct)en S^anbibaten ^erbeilajfen muffen, bie al^

^orruptionggegner galten.

ioier ift alfo ein ftar! fapitaliftifi^er, üon oben bi^ unten

ftraff burcI)organifierter 'parteibetrieb »or^anben, geftü^t aud^

burd) bie überaus feften, orbenöartig organifierfen ^lub^ t)on

ber ^rt »on Tammany Hall, hk auöfc^licßlic^ bie 'profttergielung
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bur^ politifd^c 93c^errf(^un3 öor allem »on ^ommunatöcr"

tt>alfungcn — auc^ ^ier beö n)tcl)ttgffen 'Slugbcufung^objeftc^ —
erffrebcn. 90Zögtid) war biefc Struffur beö ^^artetlebcn^ ttt'

folöe bcr ^oc^grabigen ®emo!ratie bcr 93crctmgtcn Staaten

als cineg „9^eulanbeS". ©iefer Sufömmen^anö nun Be*

bingt i>c^^ bieg Softem im langfamen *iHbfferben begriffen ift.

^merilEa fann nic^t me^r nur burd) Dilettanten regiert n>erben.

93on amerifanifc^en *iHrbcitern befam man noc^ üor 15 3a^ren

auf bie ^rage, warum jte [i<i) fo üon ^olitüern regieren liefen,

bie ffe felbft ju »erachten erklärten, bie Qlntwort : „^ir ^aben

lieber ßeutc aU 95camtc, auf bie toiv fpudfen, alg wie bei

cuc^ eine 93camtenfafte, bie auf unö fpu(ft/' ©aS ttxft; ber

alte 6tanbpun!t amerifanifi^er „*S)emo!ratie" : bie Sojialiften

backten fd^on bamals völlig anberS. "SJer Suftanb wirb nic^t

rmi)x ertragen. Die Dilettantcnberwaltung reitet nic^t mc^r

an^, unb bie Civil Service Reform fcl)afft lebenslängliche

penjionSfä^ige Stellen in ffetS wac^fenber 3af>l, unb hi'

wirft fo, bo§ auf ber Uniüerfität gefcf)ulte 93eamte, genau fo

unbeftec^lid^ unb tüchtig wie bie unfrigen in bie "iämter fommcn.

9^unb 100000 ^mter ftnb fc^on je^t nicl)t me^r im ^a^t-
turnuS 93euteob|eft, fonbernpenflonSfä^igunbanQualift!ationS=

nai^weiS geknüpft. DaS wirb ba^ spoil system langfam me^r

jurüdftreten laffen, unb bie ^rt ber Parteileitung wirb fic^

bann wo^l ebenfalls umbitben, wir wiffen nur noc^ nic^t, wie.

3n Deutfd^lanb waren bie entfc^eibenben 93ebingungen

beS politifd)en93etricbeS bisher im wefentli(i)enfolgenbe. SrftenS

:

SO^^ac^tloflgfeit ber Parlamente. Die^olgewar:ba^!ein9D'^enf(j^,

ber "Jüfirerqualität l^attc, bauernb hineinging, ©efe^t ben <5atl,

man wollte hineingehen, — "ma^ !onntc man bort tun ? 9Benn eine

^anäteiftellc frei würbe, fonnte man bem betreffenben Q3er=

waltungSc^ef fagen : ic^ l)Qi>i in meinem "^öa^lfreiS einen fe^r

tücl)tigen "SOf^ann, ber wäre geeignet, nehmen jte ben boc^. Unb
ta^ gefd^a^ gern. DaS war aber fo jiemlid^ aü^^, voa^ ein

beutfc^er "Parlamentarier für bie 93efriebigung feiner ^O'^ad^t-

inftinlte erreichen fonnte, — wenn er folc^e ^atte. Da^u trat

— unb bieS zweite ^Of^omentbebingte ha^ crftc—: bie ungeheure

^ebeutung bcS gcf(^utten ^ac^beamtentumS in Dcutfc^lanb.
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ir ttjarcn barin bic crffcn bcr ^c(t. ®tefc 93ebeutunfl

bra(^fe cg mit ftc^, ba§ bieg ^ac^bcamtcntum nic^t nur bie

^ac^bcamtenftelten, fonbcm aud) bic SOf^inifterp offen für ftc^

beanfprud^te. 3m ba^erifc^en Canbtag ift eö gctuefen, tt)o im

vorigen Sa^re, ali bie ^artamentarijterung gur 0igfuffion

ftanb, ö^fflöt tt>urbe: bie begabten Ceute werben bann nic^t

me^r 95eamte tt>erben, wenn man bie Parlamentarier in bic

SQ^iniftericn fe^t. ®ie 95eamtenoertt>a(tung entjog ftc^ über»

bieö ft;ftematifc^ einer fold^en "iHrt t)on Kontrolle, tt)ie fte bic

englifdben Komitee - (Erörterungen bebeuten, unb fe^te fo bic

Parlamente au|er ftanb — öon tt)enigen ^uöna^men ah-

gefe^en —, n)ir!U(^ brauct)barc 93ertt?altunggc^efg in i^rer ^itte

^cranjubilben.

®aö britte war, t>a% wir in «Seutfc^lanb, im ©egenfa^ ju

•iHmerüa;, gejtnnung^potitifd^e Parteien Ratten, bie jum minbeften

mit fubieJtiocr bona fides behaupteten, ba^ i^rc ^OZitglicbcr

„*2ße(tanf(^auungen" vertraten. ®ie beiben wic^tigften biefcr

'iParteien : ha^ Sentrum einerfeitö, bic Sogialbemotratic anberer-

feitö, waren nun aber geborene <30'Jinoritätgparteien unb §war

nac^ i^rer eigenen ^h[vi}t ®ie fü^rcnbcn Sentrumöfreife im

9itx6) ^aben nie ein ioe^l baraug gemacht, ba^ fic beö^alb

gegen ben ^arlamenfari^mug feien, weil jtc fürchteten, in bic

9}Zinber^eit gu fommen unb i^nen bann bie Unterbringung

j?on Stelleniägern wie biö^er, burc^ ®rucf auf bie 9^egierung,

erf(^wert würbe. 0ie Sojia(bemo!ratie war prinjjipicUe 9}Zinber=

l()eitgpartei unb ein ioemmniö ber *^ar(amentarifierung, weil fte

ftc^ mit ber gegebenen politifc^-bürgerli(^en Orbnung nic^t bc=

f!ecfcn wollte. ®ic ^atfac^e, ba% bcibc Parteien jic^ aug=

f(^loffen üom partamcntarif(^en Spftem, mad^te biefegunmögli(^.

^aö würbe babei auö ben beutfc^en 93erufgpotitilen? 6ic

batten leine ^aö^t, feine Q3erantwortung , lonnten nur eine

5iemli(^ fubalterne ÄonoratiorenroUe fpielen unb waren in»

folgebcffen neuerli(^ befeelt üon ben überall t^pifc^en Sunftg--

inftinften. (fö war unmöglich, im Greife biefcr Honoratioren,

bic xf)r £eben aug i^rem fleinen ^öftc^en machten, ^oc^ su

ftcigcn für einen i^nen nic^t gleicl)gearteten Si^Zann. 3c^

!önntc auö jeber Partei, fclbftDcrftänblic^ bic 6oäialbcmofratic
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nic^t an^Qtnommm, jal^trcic^c 9^amcn nennen, bie ^rogöbicn

ber politifi^en ßaufba^n bebeutcfen, weil ber93etreffenbc'5ü^rcr"

Qualitäten i)atti unb um eben beömiUen üon ben ioonoratioren

nid)t gebulbef tt)urbe. ©iefen *2Beg ber (fntmicflung jur

Äonoratioren^unft ftnb alle unfere 'Parteien öCö^ngen. 93ebc(

i. 95. tr>av noc^ ein "Jü^rer, bcm Temperament unb ber Cautcr-

feit be^ d^arafterg nad), fo befd)eiben fein 3nteüe!t roar.

®ie ^atfac^e, t><i^ er 9[JZärt^rer toax, ba^ er bag 93ertrauen

ber ^[Raffen niemals täufc^te (in bcren "klugen), \)atU jur <5oIgc,

ha^ er jte fc^lec^t^in hinter fic^ (>atte unb eö !einc ^ad^t
innerhalb ber Partei gab, bie ernff^aft gegen i^n f)ätU auf=

treten tonnen, 'iftad) feinem ^obe i)atU baö ein €nbe, unb

bie 93eamten^errf(^aft begann. @en)erff(^aft^bcamte, Partei'

fefretäre, Sournaliften famen in bie Äö^e, 95eamteninftinfte

be^errf(i)ten i>k Partei, ein ^öc^ft e^ren^afte^ Beamtentum
— feiten e^ren^aft barf man, mit Qxücfftc^t auf bie 93er-

f)ältntffe anberer £änber, befonber^ im Äinblid auf bie oft

befte^Uc^en @ett)erffd)aft^beamten in ^Imerita, fagen —, aber

bie frü|)er erörterten Ä'onfequenjen ber 93eamten^errfd)aft traten

aud) in ber Partei ein.

®ie bürgerlichen 'Parteien tt)urben fett ben ai^tjiger 3a^ren

»oüenb^ Äonoratioren^ünfte. ©elegentlic^ jwar mu§ten bie

Parteien ju 9?eflame/itt)cc!en au^erparteilii^c Sntelligenjen

^eranjie^en, um fagen ju fönnen: „biefe unb biefe 9^amen

^aben wiv." *3}iögli^ft oermieben ite eö, biefelben in bie 9Qßa^t

!^ineinfommen p laffen, unb nur tt>o eö unoermeiblid) war,

ber 93etreffcnbe c^ fic^ nic^t anberg gefallen lie^, gefc^a^ eg.

3m Parlamente ber gleiche ©eift. llnfere ^arlamcntö'

Parteien waren unb finb Sünftc. 3ebe O^ebe, bie gehalten

wirb im p>lenum be^ 9^eic^ötageö , ift t)orl;er burc^rejenfiert

in ber "partei. ®aö mer!t man i^rcr unerhörten Cangweitc

an. 9^ur wer al^ 9?ebner beftetlt ift, !ann gu 955ort kommen,

^in ftärferer ©egenfa^ gegen bie englifc^e, aber auc^ — aug

ganj entgegengefe^ten ©rünben — bie franjöfifd^c ©epflogcn^eit

ift !aum benfbar.

3e^t ift infolge beg gewaltigen 3ufammenbru(^g, ben man
9^ex>olution ju nennen pflegt, »ielleic^t eine llmwanblung im
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©attfle. 93tcltcic^t — nfc^t fid^cr. 3unäci)ft traten ^nfä^c
ju neuen "Wirten t)on '^artciapparatcn auf. ^rften? ^mateur-
appaxaU. 95efonbcrö oft öertreten burd) 6tubenten ber »er-

fd)iebcnen Äod^fc^uten, bic einem SOZann, bcm fte ^ü^rer«

qualitäten 5ufd)reiben , fagcn: tr>iv u?oüen für 6ie bic nötige

Arbeit sjerfe^en, führen 6te fie au^. 3tt)eitenS gefc^äff^männifc^c

Apparate, d^ tarn t>or, ba% Ceute su '30'Zännern !amen, benen

fte ^ü^rerqualitäten jufc^rieben, unb fic^ erboten, gegen fefte

Beträge für jebe ^a^Iftimme bie ^Berbung ju übernehmen. —
QBenn Sie mic^ e^rlic^ fragen mürben, ttjelc^en »on biefcn beiben

Apparaten id) unter rein tec^nifd)-poIitifc^cn @ejtdE)t^punften

für üerlä^Iid)er galten tt)oUte, fo tt)ürbc ic^, glaube i^, ben

(enteren üorgiet^en. *i^ber beibeö ttjaren fc^nett auffteigenbe

93Iafen, bie rafc^ tt?ieber berfc^wanben. ®ie üor^anbenen

Apparate fc^id^teten ft(^ um, arbeiteten aber tt)eiter. 3cnc

^rfc^einungcn njaren nur ein Symptom bafür, t)a% t>k neuen

^ppavatt ficf) bieUeicf)t fd)on einftetlen njürben, tt)enn nur —
bie ^ü^rer ta njären. ^ber fc^on bic ted^nifd)c ^igentümtic^feit

be^ 93er^ättniStt>a^tred)t« fc^Io^ beren .<oocf)fommen aug. 9^ur

ein paar ©ütatoren ber Strafe cntftanben unb gingen tt>icber

unter, ünb nur bic ©efolgfc^aft ber 6tra§enbi!tatur ift in

fefter^ifsiplin organifiert: ba^er bie90^ad)tbieferberf(^tt>inbenben

SO^inber^eiten.

9^c^men tt>ir an, bag änberte fxd>, fo mu§ man ftc^ nad) bem

früher ©efagten Üarmac^en: bic Leitung ber Parteien burd^

plebi^jitäre "Jü^rer bebingt bie „^ntfeclung" ber @cfo(gfct)aft,

i^re geiftige ^roletarijterung, !önntc man fagen. um für t>en

<5ü^rer aU ^Ippatat brauchbar 5u fein, mu§ jtc btinb gc=

^ordjen, 9}Zafc^ine im amerüanifi^en Sinne fein, ni<^t geftörf

burd^ ioonoratioreneitelfeit unb ^rätenfionen eigener *2lnfid)tcn.

Cincoln^ ^af)l tt>ar nur bur(^ biefen €^ara!ter ber Partei«

organifation mögtid^, unb bei ©labftone trat, tt?ic erwähnt,

t>a^ gleiche im Caucus ein. ^ö ift bag eben ber *^reig, tt)o-

mit man bic Leitung burc^ *5ü^rer ja^tt. ^ber e« gibt nur

bie *2Ba^t: ^ü^rerbemo!ratic mit „9?^afd^ine" ober fü^rerlofc

©emo!ratie, ba§ ^ei^t: bie Äerrfd^aft ber „93eruf^politifcr"

o^ne 93eruf, o^ne bie inneren, c^ariömatifd^en Qualitäten, bic
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eben ium ^üi)xtv machen. Unb hai bebeutet bann t>a^,

ttjag bie jcn^eilige ^arteifronbe getoö^nlii^ aU Äenfcf)aft be^

„^lüngelg" bejeic^net. Q3orläuflö ^aben n)ir nur bieg te^tere

in ©eutfc^tanb. llnb für bie 3u!unft tt)irb ber ^ortbeftanb,

im Q^eic^ n^eniöftenö, begünftigt einmal babur(^, t>a^ boc^ n)o^l

ber ^unbc^rat tt)iebererfte^en unb notwenbig bie SOZoc^t

bcö 9?eic^Stageg unb bamit feine ^ebeutung al§ '^lu^Iefeftelle

t)on <5ü^rern bef(i^rän!en tt?irb. ^ixmv t>nv6) ta^ 93er^ältnig=

tt?a^lreci^t, fo, tt>ie eg je^t geftaltet iff : eine tt)pifd)e (Srfc^einung

ber fü^rerlofen ©emofratie, nic^t nur tt)cit eg ben ^ub^anbet

ber Äonoratioren um bie Placierung begünffigt, fonbern auc^

toeit eg künftig ben Sntereffentenüerbänben bie SDZögtic^feit

gibt, bie '2lufna|)me i^rer 93eamtcn in bie Ciften gu er5n)ingen

unb fo ein unpolitifc^eö Parlament 5U fdjaffen, in bem e(^teö

^ü^rcrtum feine (otättt finbct. ®aö einzige Q3entil für ha^

93ebürfnig nad) ^ti^rertum fönnte ber 9?eicb^präjtbent tt)erben,

tt)cnn er plebiögitär, nicbt ^)artamentarifc^ , gen>äblt tt)irb.

^ü^rertum auf bem 95oben ber ^rbeitöbemä^rung könnte ent=

ffe^cn unb auögelefen tt)erben »or allem bann, tt)enn in ben großen

Kommunen, tt)ie in ben Q3ereinigten (otaattn überall t>a, xvo

man ber 5?orruption ernffli(^ gu Ceibe n>ollte, ber ^jlebi^jitäre

6tabtbi!tator mit bem 9?e(^t, fii^ feine 93ureau^ felbftänbig 5U=

fammenäuffeilen, auf ber 93ilbfläd)e erfc^einen würbe. ®o^
tt)ürbe eine auf fold^e ^a^len jugef^nittene ^arteiorganifation

bebingen. "Slber bie burci^aug fleinbürgerlit^e *5ü^rerfeinbf(i^aft

aUer 'Parteien, mit (Sinfc^lu^ t)or allem ber Sojialbemofratie,

lä^t bie lünftige ^rt ber ©effaltung ber Parteien unb bamit

all biefer d^ancen noc^ ganj im ®un!el liegen.

(So ift ba^er .|)eute noc^ in feiner ^eife 5u überfe^en, tt)ic

fic^ äu^erlid^ ber 93etrieb ber ^oliti! al^ „93eruf" geftalten

tt)irb, nod^ tt)eniger infolgebeffen : auf tt)elcl)em "^öege ftc^

d^ancen für politifd^ 93egabtc eröffnen, t)or eine befriebigenbe

^olitifcbe "iHufgabe geftellt ju ttjerben. ^ür ben, ber „t>on" ber

^olitif gu leben burd^ feine 93erm(>genglage genötigt ift, tt>irb

tt>obl immer bie '2llternatit)e : 3ournalifti! ober ^arteibeamten--

ftellung aB bie t^^ifd^en bireften '^Begc, ober eine ber 3nter=

effent)ertretungen: hix einer ©enjerffc^aft, Äanbelöfammer, Canb--
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tvirtfc^aftöfammcr, Äanbwcrföfammcr, ^rbeit^fammer, *2lrbcit-

ficberocrbänben ufn?., ober öeeignetc !ommunaIc Stellungen in

93etrac^t kommen. *2Beitere^ lä^t |tc^ über bie äußere 6ettc

nic^t^ fagen aU nur bieg: ba^ ber '^arteibeamte mit bem

Sournaliften ba^ Obium ber „®e!laffiertbeit" trägt, „ßo^n-

fc^reiber" bort— „Cobnrebncr" ^ier tt)irb eg leiber immer, fei c^

noc^ fo unauggefproc^en, in bie Ö^ren klingen; tvzv bagegen

innerU(^ n)ebrloö ift unb ftc^ fctbft m6)t bie rii^tige ^ntmort

gu geben oermag, bleibe bicfer Caufba^n fern, i>k in jebem

^aUc neben f(^n)ercn 93erfu(^ungen ein QBeg ift, ber fort-

Wäbrenbe ^nttäufc^ungen bringen !ann. ^ai vermag jte

nun an inneren ^reuben ju bieten, unb »el^c perfönlid^en

93orbebingungen fe^t fte bei bem tJorauS, ber fic^ i^r ju-

tpenbet?

^^un, fte gett)ä|>rt junäcl)ft: SDZac^tgefü^l. Sclbft in ben

formell bef(f)eibenen ©teUungen öcrmag ben ^erufö}Joliti!cr

ha^ ^ett)u^tfein t>on €influ§ auf SDZenfc^en, »on ^eilna^me

an ber ^adtt über fie, oor allem aber: t>a^ ©efü^l, einen

Q'Zcröenftrang ^iftorifc^ mic^tigen ©efc^e^cn^ mit in ioänben ju

|)alten, über ben "iHlltag ^inau^jubeben. "^Iber bie ^rage ift nun

für ibn : hrnd) n>eld)e Qualitäten !ann er hoffen, biefer (fei eö auc^

im (^injelfall nod^ fo eng umfc^riebenen) ^a6)t unb alfo ber

93eranttt) Ortung, bie fte auf i^n legt, geredet ju n)erben? ©amit
betreten tt>ir ha^ ©ebiet etbifc^er <5rcigen; benn ba^in gc«

^ört bie <5ragc: tt)ag für ein 9?lenfdt) man fein mu^, um feine

Äanb in bie Speichen beg 9?abeg ber ©cfc^ic^te legen

ju bürfen.

SSJ^an !ann fagen, ba§ brei Qualitäten »ome^mlid^ ent«

f(^eibenb finb für ben ^olitücr : ßeibenf(^aft— 93eranttt)ortung3-

gefü^l— 9lugenma^. Ceibenfdjaft im Sinn t)on S a (^ l i c^ if e i t

:

leibenfc^aftlidje Äingabe an eine „Sac^e", an ben ©Ott ober

©ämon, ber ibr ©ebieter ift. 9^icbt im Sinne ieneö inneren

©ebareng, tt)eld)eg mein t)erftorbener ^reunb ©eorg Simmel

aU „fterite 'SHufgeregtbeit" ju bejeic^nen pflegte, tt)ie fie einem

beftimmten ^^pu^ »or aüem rufftf^er 3ntelle!tueller (nic^t

cttt)a: allen »on ibnen!) eignete unb tt)elcf)eö je^t in biefcm

^arnet>al, ben man mit ben ftolgen 9Zamen einer „9^et)olution"
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fc^mütft, eine fo ßro^e 9?one auc^ bei unfern SnieÖeftuetten

fpiett: eine in^ £eere oertaufenbe „9^omanti! beg intellettueU

3nfereffanten" o^ne aüe^ fac^Ud^e 93erantn^ortung^gefügt.

®enn mit ber bloßen, alö noci^ fo ec^t empfunbenen, Ceiben-

fd)aft ift eö freilid) nic^f getan. Sie mac^t nic^t jum ^olitüer,

ttjenn fie nid)t, atö ©ienft in einer „Sac^e", aud) bie 03 er-

anttt)ortli(^!eit gegenüber ebenbiefer Sad^e gum ent-

f^eibenben Ceitftern beö Äanbelnö mac^t. Unb baju bebarf

t§ — unb t>a^ ift bie entf(^eibenbe jjfpc^ologifc^e Qualität

be^ *^oIiti!erg — be^ "^lugenma^e^, ber ^ä\)XQU\t, bie

9?ealttäten mit innerer 6ammtung unb 9\ube auf fid^ wirken

gu laffen, alfo: ber ©ift an g gu ben fingen unb 9D'ccnfd)en.

„©iftanglofigfeit", rein aU folc^e, ift eine ber ^obfünben

iebeö ^oütiferö unb eine jener Qualitäten, beren 3üd)tunö

bei bem 9^ac^tt)uc^« unfcrer 3nteUe!tueüen fie gu politifc^et

Unfäbig'feit verurteilen mxt>. ®enn ba« Problem ift eben:

tt>ie bei^e ßeibenfcbaft unb tix\)U^ ^ugenma§ miteinanber in

berfelben Seele gufammengegnjungen n)erben fönnen? *^oUtif

tt)irb mit bem ^opfe gemad)t, nic^t mit anberen teilen be^

i^örperg ober ber Seele. Unb boc^ !ann bie Eingabe an ftc,

tt>enn fie nic^t ein friooleg inteUe!tueUe^ Spiel, fonbern menfc^»

ixd) e(^teg Äanbeln fein foll, nur auö Ceibenfc^aft geboren unb

gefpeift tt)erben. Sene ftar!e Q3änbigung ber Seele aber,

bie ben leibenfc^afttic^en ^olitifer au^geicbnet unb ibn üon

ben bloßen „fteril aufgeregten" politifd)en «Dilettanten unter»

fc^eibet, ift nur t>\xvd) bie ©enjöbnung an ©iftang — in jiebem

Sinn beg ^orte« — möglic^. *S»ie „Stärfe" einer politifc^en

„^erfönlic^feit" htbmUt in aUererfter Cinie ben 93efi$ biefer

Qualitäten.

(Sincn gang trivialen, allgu menfd)lid)en ^einb f)at baber

ber ^olititer täglicb unb ftünblid) in ftd) gu übernjinben: bie

gang gemeine SiteHeit, bie ^obfeinbin aller facblicben Ein-

gabe unb aller ©iftang, in biefem "Jciü: ber ©iftang, fic^ felbft

gegenüber.

eitelfeit ift eine febr verbreitete (figenf^aft, unb vielleicht

ift niemanb gang frei bavon. ünb in afabemifcben unb @etebrten=

freifen ift jxe eine 5lrt von ^erufgfranfbeit. "iHber gerabe beim
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©cle^rtcn tft fte, fo anftpaf^ifc^ jte f[(^ äußern mag, retatit)

^armloö itv bcm 6tnn : ha^ fie in aller 9?e3ct bcn ttJtffenfc^aft-

tid)en 93efricb nic^t ffört. ©ans anbcrö beim 'pölitifer. ^r
arbeitet mit bem Streben nad) 'SO^ac^t aU unt>ermeiblicf)em

9}Ziftel. „97Jac^tinftinft" — n>ic man jtd^ au^jubrücfen p^tQt —
gehört baber in ber ^at ju feinen normalen Qualitäten. —
®ic Sünbe gegen ben b^ilis^n ©eift feinet 93erufö aber be»

ginnt bo, tt)0 biefeg SD^ad^tffreben unfac^lid) unb ein ©egen»

ftanb rein $)erfönlic^er Gelbftberaufc^ung xoxxt), anstatt aug-

fc^lte^lic^ in ben ©icnft ber „Sac^e" ju treten, ©enn e^ gibt

le^tltd^ nur 5tt)ei ^rten »on ^obfünben auf bem ©ebiet ber

'ipoliti!: llnfad^lid)!eit unb — oft, aber ni(^t immer, bamit

ibentifc^ — QSerantwortungesloftgfeit. ©ic Sitelfeit: ^a^ 95c-

bürfniö, felbft mögtic^ft jic^tbar in ben 93orbergrunb 5u treten,

fübrt ben SpoUtifer am ftärfften in Q3erfu(^ung, eine öon

beiben, ober beibe ju begeben. Um fo mebr, al^ ber Demagoge

auf „98ßir!ung" gu red)nen geswungen ift, — er ift eben be^b<5lb

ftetö in ©efabr, fomobl gum Sc^aufpieter ju ujerbcn tt)ie bie

93erantmOrtung für bie folgen feinet ^ung leicht ju nehmen

unb nur na<i) bem „(finbrucf" su fragen, ben er mad^t. Seine

llnfa(^li(^!eif legt ibm nabe, ben glänjenben Schein ber ^a<i)t

\tatt ber njirlticben SO^ac^t ju erftreben, feine Q3eranttt)ortung^»

loftgfeit aber : bie ^adft lebiglicf) um ibrer felbft »ilten, obne

inbaltlidben 3tt>e(f, gu genießen. ®enn obtt)obl, ober üiet-

mebr: gerabc tt)eil ^O^ad^t txx^ unt)ermeiblid)e SO^ittel, unb

SOJaci^tftreben baber eine ber treibenben Strafte aller ^oliti! ift,

gibt eö feine t)erberblid)ere ^Serjerrung ber politifcben ^raft,

al^ bog parüenumä^ige 95ramarbafieren mit SO^Jacbt unb bie eitle

Selbftbefpiegelung in bem ©efübl ber 9D'ia(^t, überbaupt jebc

Anbetung ber SOZacbt rein al§ folcber. ®er blo^e „9}Jacbt=

poUtiter", tt>u \i)n ein aud) bei un^ eifrig betriebener ^ult

%\i »erllären fudbt, mag ftarf mvUn, aber er mxtt in ber ^at
ing ^eere unb Sinnlofe. ®arin baben bie 5^ritiler ber „'^ad^t-

politi!" ooUlommen rec^t. ^n bem ptö^licben inneren 3ufammen=

brücke tppif^er Präger biefer ©efinnung b^ben mir erleben

lönnen, tt>el(^e innere Sc^mäcbc «nb Obnmadbt jtcb f^intex biefer

pro$igen, aber gänjUci^ leeren ©efte verbirgt. Sie ift ^robult
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einer |>öc^ft bürfttgen unb obcrfläd^tic^en 93la|tertl^eit gegeti'

über bem Ginn menf(^li(i)en Äanbeln^, tt)e(d>c keinerlei 93cr-

tt)anbtfc^aft i)at mit bem Riffen um bie ^ragif, in bie aöe«

^un, iumal aber t>a^ poIififcf)e ^un, in ^a^r^eit verflochten ift

a^ ift burd^auö toa^v unb eine — je^t ^ier nicl)t nä^er

5U begrünbenbe — ©runbtatfad)c aUer ©efc^i^te, t>a^ \>ai

((^lic^ü^e 9^efultat ^olitifc^en Äanbeing oft, nein: gerabeju

regelmäßig, in »öllig unabäquatem, oft in gerabeju parabofem

93er|)ältni^ ju feinem urfprünglicl)en 6inn fte^t. "iHber beö-

^atb barf biefer 6inn: ber ©ienft an einer 6ac^e, boc^ nicl)t

ettt)a fehlen, njenn anberö ta^ ioanbeln inneren Äatt ^aben foU.

^ i e bie 6ad^e auöjufe^en l^at, in beren ©ienft ber ^olitüer

^[Rac^t erftrebt unb SOf^acbt oernjenbet, ift ©laubenöfa(^e. ^^ !ann

nationalen ober menf^^eitUcf)cn, fogialen unb et|)ifc^en ober

fulturlic^en , innertt>eltlid)en ober religiöfen Sielen bienen, er

fann getragen fein »on ftarfem ©lauben an ben „^ortfd^ritt"

— gleid)t)iel in tt)el(j^em Sinn — ober aber biefe ^rt ton

©lauben tü\)i ablehnen, !ann im ©ienft einer „3bee" gu fte^en

bcanfpru^en ober unter prinzipieller 'iJlble^nung biefeg '2ln--

fpruc^eg äußeren Sielen beg ^lltagölebeng bienen njotlen,

— immer muß irgenbein ©laube ba fein. Sonft laftet in

ber ^at — t>a^ ift üöllig ri^tig — ber ^luc^ freatürlidjer

9^i(^tig!eit au(i) auf ben äußerliö^ ftärfften politifc^en Erfolgen.

SÜRit bem ©efagten jinb tt)ir fc^on in ber Erörterung be^

testen ung ^eute abenb ange^enben "^roblemö begriffen: be^

(ft^oö ber ^olitif alö „Sac^e". '2öeld)en '53eruf !ann jte

felbft, ganj unabhängig uon i^ren Sielen, innerhalb ber ftttlic^en

©efamtöfonomie ber Cebengfü^rung auffüllen? ^etcf)eg ift,

fo^ufagen, ber et|)ifc^e Ort, an bem jte beheimatet ift? ©a
ftoßen nun freiließ le^te ^eltanfcf)auungen aufeinanber, sn^ifc^en

benen fc^Ueßlic^ gewählt tt)erben muß. ©e^cn ton refolut an

ba^ neuerbing^ n^ieber — nac^ meiner "^Infic^t in reci^t per=

ife^rter ^vt — aufgerollte Problem ^eran.

93efreien tt?ir e^ aber 5unäd)ft »on einer gang trivialen

93erfälfc^ung. (?g fann nämlic^ pnäc^ft bie (ft|)i! auftreten

in einer fittlid) ^öc^ff fatalen 9'^olle. 9Ze^men tt>ir 93eifpiele.

6ie tt)erben feiten finben, t>a^ ein 'SOlann, beffen £iebe jid^ pon

52



einer ^rau ab= unb einer anbern juttjenbet, nic^t h'ai 93cbürfniS

empfinbet, bieg baburd) t)or jic^ felbft 5u legitimieren, i>a% er

faßt: ftc war meiner 2khi nic^t tt)ert, ober fie i)at mic^ ent»

täufc^f, ober toai bergIei(J)en „@rünbe" me^r flnb. (Eine Hn»

riftcrlic^feif, bie gu bem fc^tid^ten (o6)\d\al: t>a^ er fie ni(^t

me^r liebt, unb ba§ bie ^rau ha^ tragen mu§, in tiefer Um
rittertic^feit fid) eine „Legitimität" ^in5ubid)tet, firaft beren er

für ftc^ ein 9\cc^f in "ilnfpruct) nimmt unb gu bem ilnglüd

noc^ ta^ Unrecht auf fie gu toäi^tn trachtet, ©anj ebenfo

»erfährt bcr erfolgreiche erotifc^c 5^on!urrent : ber ©egner mu§
ber wertloferc fein, fonff tt>ärc er nic^t unterlegen. 9^id)tg

anbeveg ift eö aber felbftüerftänblid) , tt)enn nad) irgenbeinem

iiegreid^en ^ricg ber Sieger in n>ürbelofer 9?ed^t^aberei be=

anfpruc^t : id) fiegte, benn ic^ \)attt rec^t. Ober, tt)enn jemanb

unter bcn "Jürc^tertic^feiten beö ^riegeö feelifc^ Sufammenbric^t

unb nun, anftatt fd)lic^t ju fagen: eö tvav eben ^u t)iel, je^t

baö ^ebürfniö empfinbet, feine ^riegömübigfeit bor fic^ felbft

äu legitimieren, inbem er bie ^mpfinbung fubftituiert : ic^ !onnte

baö be^^alb nic^t ertragen, weil ic^ für eine fittlic^ fc^lec^tc

6ac^e fc(^ten mu^te. Unb ebenfo bei bem im Kriege Ge-

fegten. Statt nac^ alter Leiber "iHrt nac^ einem Kriege nac^

bem „6c^ulbigen" ju fu(^en, — n>o boc^ bie Struktur ber

@efellf(^aft ben ^rieg ergeugte —, tt)irb jebe männliche unb

|)erbe Haltung bem "5^inbe fagen : „^ir verloren ben ^rieg —
i^r i)ciht i^n gewonnen. ®ag iff nun ertebigt: nun la^t un^

barüber reben, welche ^onfequengen gu gießen jinb entfpred)enb

bcn fa(^ti(^en Sntereffen, bie im 6picl waren, unb — hk
i6auptfad)e — angeftcl)tg ber 93eranttt>ortung oor berSufunft,

bie »or allem ben 6ieger belaftet" "iJllleg anbere iff würbclo^

unb räc^t fi(^. 93erle$ung i()rer Sntereffen bergei^t eine ^^ation,

nic^t aber 93erle$ung i^rer (S^re, am wenigften eine folc^e

burc^ pfäffifc^e 9^ec^t^aberei. Sebeg neue 0ofument, t>a§ naö)

3a()rge^nten an^ ßic^t fommt, lä^t i>a§ würbelofe ©egeter, ben

Äa^ unb 3orn wieber aufleben, \tatt t>a^ ber ^rieg mit feinem

€nbe wenigfteng fittlic^ begraben würbe. ®ag ift nur burc^

6ac^lic^!eit unb 9^itterlid)!eit, t)or allem nur: burc^ ^ürbc
möglich. 9^ie aber burc^ eine „^ti)it", bie in *2öa^r^eit eine

53



^ürbelojtgfcit bciber 6ctfcn bebeufet. "iHnftatt ftc^ um ba«
ju «immern, ttjaö ben ^olitifcr angebt: bic 3u!unft unb bie

93cranttDortung üor i^r, befaßt fxe ftc^ mit potififc^ ftcritcn,

weit unaugtragbaren fragen bcr 6c^ulb in ber 93ergangcn(>eit.

©ieö äu tun, ift politifc^c 6c^ulb, tt)enn eg irgenbeine gibt

Hnb t>ahd tt)irb überbieg bie unüermeibtic^e 93erfälfc^ung beg

ganzen ^roblemg burc^ fe^r materielle SnterefTen überfe^en;

Sntereffen beö 6iegerg am ^öc^ftmögtic^en ©eroinn— moraUfc^en
unb materiellen —, Hoffnungen beg 95efiegtcn barauf, burc^

6c^ulbbefenntniffe 93orteile einju|)anbeln : tt)enn eg irgenb ctn>o«

gibt, Xüa^ „gemein" ift, bann bieg, unb t)a^ ift bie ^olge biefcr

^rtüon <33enu$ung ber „dti^it" ali SO^^ittel beg „9^ec^t^abeng^

*3öie ftebt eg benn aber mit ber tt)ir!lic^en 93e5ie^ung 5tt)ifc^ett

(iti)\t unb ^olitif? Haben ftc, tt)ie man gelegentlich gefagt

^atf gar nicf)tg miteinanber gu tun? Ober ift eg umge!e^rt

ricf)tig, ba| „biefelbe" (ft^if für bag politifc^c Hanbeln tt>ie

für jebeg anbrc gelte? SlRan ^at jumeilen geglaubt, jmifc^cn

biefen beiben 93e^au|3tungen befte^e eine augfc^lie§liü^e Filter-

natioe; entweber bie eine ober bie anbre fei rit^tig. "Jlber ift

eg benn tt)a^r: ha^ für erotifd^e unb gefc^äftli(^e, familiäre

unb amtliche ^Sejie^ungen , für bic Regierungen gu (J^efrau,

©emüfefrau, öo^n, ^on!urrenten, <5reunb, angeklagten bie

in^altlic^ gleid)en ©ebotc t)on irgenbeiner Si^if ber QBelt

aufgeftetlt tt>erben tonnten ? Gollte eö tt)ir!licr für bie et^ifc^en

9lnforberungcn an bie ^otitit fo gleichgültig fein, ^a^ biefe

mit einem feljr fpe5iftfcf)en SOtittel: 'SO'Jadjt, hinter ber @e»
n)altfam!eit fte^t, arbeitet? Se^en n)ir nid^t, ha^ txt

bolfc^ett>iftif(i^cn unb fpartatiftifcl)cn 3beologen, eben njeil jte

biefeg ^D'Zittel ber ^olitit antt)enben, genau bie glei(^en

9?efultate herbeiführen xüu irgenbein militariftifcl)er "Siftator?

^oburd) alg eben t>\ix6) bie ^erfon ber ®ett)altl;aber unb

i^ren ©ilettantigmuö unterfc^eibet fld^ bie Herrfd)aft ber

^rbeiter= unb Solbatenräfe »on ber eineg beliebigen ^ad^t-
|>aberg beö alten 9?egimeg ? ^oburc^ bie "^olemif ber meiften

93erfreter ber oermeintlic^ neuen ^ti)it felbft gegen bie t)on

il^nen !ritif!erten ©egner üon ber irgenbwelc^er anberer ©em»
agogen? ©urc^ bie eble "iHbllcrt! tt)irb gefagt »erben. @ut.
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^bcr baö 'MitUl ift c« , n>oüon ^m bic 9lebc x% unb ben

^bcl il^rcr teufen *2lbjt(^ten nehmen bic bcfe^bctcn ©cgncr

mit t)oücr fubjeftioer (?^rli^!eit gans ebcnfo für ftc^ in *21n-

fprud). „^er gum 6c^tt)erf greift, tt)irb bur(^ ba« 6(i)tt)ert

tim!ommcn/' unb ^ampf ift überall Stampf. 'iHIfo: — bic

&i)it ber 93eröpt:cbigt? "3DZit ber 93ergprebi9t — gemeint

ift: bic abfolute (iti)\t beö (füangeliumö — ift e^ eine crnftere

6ad)e, al^ bic glauben, bic biefc ©ebotc f)mU gern zitieren.

^it ii)T ift nid)t gu fpafeen. 93on i^r gilt, tt>a^ man üon

ber ^aufalität in ber QBiffenf(^aft gefagt ^at: fie ift fein

^iafer, ben man beliebig f)alten laffen fanh, um nadt) 93cfinben

ein- unb auggufteigen. Gonbern: gang ober gar nic^t, i>ai

gerabe ift i^r 6inn, ttjenn tt\t>a^ anbereS al^ ^rioialitöten ^erau5=

fommen foll. 91lfo 5. 93.: ber reii^e Süngling: „er aber ging

traurig baoon, benn er ^attc oiele ©üter". ®aö cüangelif^e

©ebot ift unbebingt imb cinbeutig: gib l)er, voaß bu ^aft —
a 1 1 c ^ , fdE)lect)t^in. ®er '^olitüer n>irb fagen : eine fogial

finnlofe Sumutung, folangc cS nic^t für alle burd>gefc$t

tt)irb. ^tfo: 95efteuerung, ^egfteuerung, ^onfigfation, —
mit einem *2Bort: 3tt)ang unb Orbnung gegen alle, ©a^
ct^ifcf)c ®ebot aber fragt barnac^ gar nic^t, ba^ ift fein ^efen.
Ober: „^altc ben anberen 95acfen ^in! ' Unbebingt, o^nc gu

fragen, n)iefo eö bem anbern gulommt, ju f(^lagen. Sine (ft^if

ber *2öürbelofigfcit — au^er : für einen ioeiligen. ®ag ift e5

:

man mu^ ein heiliger fein in altem, gum minbeften bem ^Sollen

nac^, mu§ leben tt>ie 3efu^, bic "i^lpoftcl, ber ^eilige '5ran§ unb

feine^glci(i)en, bann ift biefc St^if ftnmooll unb '^iuöbrucf einer

^ürbc. 6onft ni(^t. ®enn tt?enn eö in ^onfequeng ber

a!o^miftifd)en £iebe8et|)i! ^ci^t: „bem £ibel ni(^t tt?iberfte;^en

mit @en?alt ",
— fo gilt für ben ^olitifer umgcfe^rt ber Sat):

bu follft bem äbel gewaltfam roiberfte^en, fonft — bift

bu für feine Itber^anbna^me öcrantworttic^. ^er na(^ ber

^ti)\t beö (foangclium^ ^anbeln n>iU, ber enthalte fic^ ber

Streife — benn jte finb: 3tt>ang — unb ge|)c in bic gelben

©eroerlfc^aftcn. Sr rebc aber üor allen ©ingen nic^t t)on

nQ^coolution". ©enn jene &i)it toxü boc^ mo^l nidft lehren:

ta^ gcrobc ber 95ürgerlricg ber eingig legitime 5^rieg fei. ®cr
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nac^ bem (foangelium ^anbelnbc '^ajifift tüirb btc hoffen
ablehnen ober fortwerfen, tt)ie eö in ®eutfcf>Ianb empfohlen

tt)urbe, ai§ et^if(^c ^flic^t, um bem ^rieg unb bamit: iebem

^rieg, ein €nbc gu niad)en. ©er ^olitifer tt)trb fagen: t)a^

einzig jt(f)ere 9}Zitte(, ben 5?rieg für alte ab

f

eßbare Seit ju

biöfrebitieren , »äre ein Status -quo -triebe gett)efen. ®ann
Ratten flc^ bie Qöölfer gefragt: njoju war ber ^rieg? ^r tt)äre

ad absurdum geführt gen)efen, — tt)aö je^tnic^t möglii^

ift <3)enn für bie Gieger — minbeffenö für einen ^eil »on

i^nen — tt)irb er jtd) |joIitifdt) rentiert ^aben. Unb bafür ift

jeneö 93er^alten öerantmortlid^, baö un^ jeben ^iberftanb

unmi5glid^ machte. 9'^un -tpirb — ttjenn bie (Srmattungöepod^e

öorbei fein njirb — ber "trieben biö!rebitiert fein,

ni6)t ber ^rieg: eine ^otge ber abfoluten €t^i!.

€nblic^: bie ^a^r^eit^pflic^t. Sie ift für bie abfotutc

St^i! unbebingt. "iHIfo, ^at man gefolgert: ^ublüation aüer,

t)or allem ber bag eigne £anb belaftenben ®o!umente unb auf

©runb biefer einfeitigen ^ublifation: S(^ulbbe!enntniö , ein-

feitig, bebingung^Io^, o^ne 9^üdftc^t auf bie folgen. ®er
^olitifer tt)irb finben, txi^ im (Erfolg baburc^ bie QBa^r-

l^eit nid)t geförberf, fonbern bur6 SDZi^brauc^ unb (fntfeffetung

t)on £eibenf(^aft ftc^er »erbunfelt n?irb; i>a% nur eine aü-

feitige planmäßige "Jeftftellung burc^ilnparteiifd)e<5rud)t bringen

!önnte, jebeö anbre 93orge^en für bie 9^ation, bie berartig

»erfährt, folgen ^aben !ann, bie in 3a^r5el;nten nx<i)t »ieber

gut ju machen ftnb. 'iilber nad) „folgen" fragt eben bie ah'

folute et^if nic^t.

<Ba liegt ber entf(^eibenbe ^un!t. ^ir müjfen unä dar

machen, baß alleg etl;ifd) orientierte Äonbeln unter ^roci oon=

einanber grunboerfd^iebenen , unau^tragbar gegenfä^lic^en

SOZafimen fte^en !ann: cö fann „gejinnungöet^ifd)" ober „»cr-

antn)ortung^ef^if(^" orientiert fein. 9lid)t i>a% ©efmnung^-

ct^i! mit 93eranttt)ortungötojigfeit unb 93eranttt)ortung^et^if

mit ©eftnnung^loftgfeit ibentifd) toäre. ®at)on ift natürlid^

feine 9^ebc. "i^ber eö ift ein abgrunbtiefer ©egenfa^, ob man
unter ber gejtnnungöet^ifc^en *3[Ra5imc ^anbelt — religiöö gc-

rebet —
: „ber 6!^rift tut rcct)t unb ftellt ben- Erfolg ©Ott
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an^cim", ober unter ber öeranttt)or(ungget^ifd)en: ba^ man
für bie (üorau^fe^baren) <5otgen feineö i>anbeln^ aufgu-

!ommen f)at Sie mögen einem überjeuöten geftr.nung^et^ifc^en

6^nbi!a(iffen noc^ fo übergeugenb barlegen: tia^ bie "folgen

feinet ^unö bie Steigerung ber S^ancen ber 9?eaftion, ge--

fteigerte 93ebrücfung feiner Ä'taffe, Hemmung i|)reö 'iHufftieg^

fein werben, — unb eö n>irb auf ifjn gar feinen (^inbruC

machen. ^Oßenn bie folgen einer au§ reiner ©eftnnung flie^em

ben ioanblung üble jtnb, fo gilt i^m nid)f ber Äanbelnbe,

fonbern bieQBelt bafür üerantn^ortlid), bie®umm^eit ber anberen

^enfd)en ober — ber '^BiUe beö ©otteS, ber jie fo fci)uf. ®cr
Q3erantn>ortungöet^i!er bagegen red)net mit ^btn jenen burd)»

fc^nittlicl)en ©efeften ber 'SD^enfd^en , — er ^at, xok ^ic^te

ricl)tig gefagt ^at, gar fein 9\ed)t, it)re @üte unb 93oU!ommen-
^eit öorauöjufe^en, er fü^lt fic^ nid)t in ber £age, bie folgen
eigenen ^unö, foipeit er ffe »orau^fe^en fonnte, auf anbere

abäunjätjen. dv wirb fagen: biefe "folgen werben meinem
^un zugerechnet. „93eranttt)ortUcf)" fü^tt ftd) ber @ermnungg=
ct^ifer nur bafür, ba^ bie flamme ber reinen ©ejtnnung, bie

flamme §. 93. beg ^rofefteö gegen bie Hngerec^tigfeit ber

fo^ialen Örbnung, nic^t erlifd)t. Sie ftet^ neu anjufai^en, tft

ber 3n?ed feiner, »om möglichen Erfolg ^er beurteilt, ganj

irrationalen '^^aten, bie nur ejemplarifc^en "^ßert ^ahm fönnen

uub foUen.

*!2lber aud^ bamit ift baö Problem noc^ ni^t gu (fnbe.

5leine dü)\t ber *2öelt fommt um hk '^atiiüii)^ ()erum, t>a^

bie Srreicöung „guter" 3wede in 5al;Irei(^en ^äÜen baran ge-

bunben ift, ha^ man jrttUd) bebenflic^e ober minbeftenö gefä|)r-

lic^e 9)Zittel unb bie SOfZöglic^feit ober auct) i)k ^a^rfd)einU(^»

feit übler 9^ebenerfolge mit in ben ^auf nimmt, unb feine

St^if ber ^elt fann ergeben: wann unb in weld)cm Umfang
ber et^ifc^ gute Swed bie ett^ifc^ gefät;rtic^en "^Oilittet unb

9^ebenerfolge „heiligt".

^ür bie ^otitif ift i>a^ entfd)eibenbe -Mittel: bie ©ewalt-

famfeit, unb wie gro§ bie Tragweite ber S|)annung jwif^en

SÖZittel unb 3wed, et|)ifc^ angefe^en, ift, mögen Sie barauS

entnehmen, \)a% wie jebermann wei^, ftd) bie revolutionären
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6o5taIiftcn (3immern)albcr 9?ic^tung) fc^on n)ä^rcnb bcö

^rießeö äu bem ^rinsip be!annten, tt)cl(i)e^ mon ba^in prä8=

nant formulieren !onnte: „^Cßenn tt>ir t>or ber ^ai)i fte^en,

entweber noc^ cinicje Sa^re ^rieg unb bann 9\et>olution ober

je^t "Jnßbc unb feine 9^et)otution, fo n>ä^Ien toix no(^: einige

3a^rc ^riegl" *!2luf bie tt?eiterc^rage: „^a^ tann biefe9?eoo-

lution mit jt(^ bringen?" mürbe jeber tt)iffenf(^aftli(^ gefc^ulfe

Sojialiff geantwortet ^aben: t>a^ »on einem Übergang gu

einer ^irtfc^aft bie man foäialiftifd^ nennen !önne in feinem
Ginne, !eine 9^ebe fei, fonbern i>a^ eben tt>ieber eine 93our-

geoijienjirtfc^aft entfielen n>ürbe, bie nur bie feubalen (Elemente

unb bt)naftifd)en 9^efte abgeftreift ^aben !önnte. — "Jür bieS

befc^eibene 9^efultat alfo: „no(^ einige Sa^re ^rieg"! SOtan

ttjirb bod) n>o^l fagen bürfen, ha% man ^icr auö) bei fe^r

^anbfeft fo^ialiflifc^er Überjeugung ben Svotd ablehnen !önne,

ber berartige SDZittet etforbert. 93eim 93olf(^ett?iömuö unb

S|?artafiömug , überbauet bei jeber 91rt üon reoolutionärem

Sojialiömug, Hegt aber bie 6ac^e genau ebenfo, unb eg iff

nafürlid) ^ö(^ft lä(^erli(^, tt)enn oon biefer Seite bie „@ett)att-

Politiker" be^ alten 9Regimeö n?egen ber *2lnn?enbung bcö

g(eict)en 9?titte(ö fittlic^ cermorfen n)erben, — fo bur(^au^

berechtigt bie "iHblebnung i^rer Siele fein mag.

Äier, an biefem Problem ber Heiligung ber "^DZittet burc^

ben Sxüiä, fc^eint nun auc^ bie ©ejinnungöetbiif überhaupt

fd)eitem ju muffen. Unb in ber ^at i)at fte logifd)erweif

e

nur bie SOZöglic^ieit: jebeö Äanbeln, welc^eg ftttlid) gefähr-

liche 9}Zittel anwenbet, su oerwerfcn. Cogifi^erweife. 3n
ber *2öett ber 9^eaUtäten machen wir freiließ ftetö erneut bie

(grfabrung, t>a% ber ©ejlnnungöet^ifer plö^Iic^ umfc^Iägt in

ben d^iliaftifc^en ^rop^eten, ba§ 5. 93. biejenigen, bie foeben

„l?iebe gegen ©ewalt" geprebigt ^aben, im näc^ften *i^ugenblicf

5ur ©ewatt aufrufen, — gur legten ©ewalt, bk bann ben

Suftanb ber Q3ernic^tung alter ©ewaltfamfeit bringen würbe,

— wie unfere SO^ilitärö ben Solbaten bei ieber Öffenftöe

fagten: eg fei bie te^te, fie werbe ben 6ieg unb bann ben

^•rieben bringen, ©er ©ejtnnungöetbi^er erträgt bie etbifc^e

Srrationalität ber '^ßelt nict)t Sr ift fo^mifc^-etbifc^er „9^atio-'
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nolift". Sie erinnern ftc^, jcber üon S^nen, bcr ®offojen>g!i

!ennt, ber S^ene mit bem ©ro^inquifitor, wo t>a^ Problem

treffenb auöeinanbcrgelegt ift. (5^ ift nid^t möglid^, ©ejinnunö^«

ct^if unb 93cranttt)ortung§et^if unter einen Äut ju bringen ober

€t^ifct) 5U befretieren : tt>e(c^er Stcecf tt? e l^ e ö ^itUl ^eiligen

foUe, tt)enn man biefem '^rinjit) überhaupt irgenbn?elc^e ^on=

geffionen mad^t.

®er üon mir ber gtt)eifeUofen Cauterfeit feiner ©eftnnung

nac^ perfönti^ ^oc^gef^ä^te, aU ^olitifer freiließ unbebingt

abgelehnte College "5. ^. ^örfter glaubt in feinem 93uc^e

um bie 6c^tt)ierigfeit ^erumjufommen burc^ bie cinfad)e ^|>efe

:

<i\x^ ©utem !ann nur ®ute«, auö '^Böfem nur 93Öfe^ folgen,

©ann eyiftiertc freilii^ biefc ganje Problematik nic^t. "^Iber

€^ iff boö) erftaunli(^, t)a^ 2500 Sa^re nac^ ben Upanifc^aben

eine fold^e ^|>efe noci^ t>a^ 2i6)t ber "^öelt erbliden tonnte.

^id)t nur ber gange 93erlauf ber ^eltgefc^i(^te, fonbern jebe

rüii^altlofe Prüfung ber ^Utagöerfa^rung fagt ja ha^ (Gegen-

teil, ©ie (^ntmicflung aller 9^eligionen ber Srbe beruht ja

barauf, t>a% i>a^ ©egenteil xva^v ift. ®ag uralte Problem

ber ^^eobicee ift ja bie ^age : ^ie fommt eg, ba§ eine *3DZac^t,

bie aU jugleid^ aUmäd}tig unb gütig ^ingeftellt tt)irb, eine berartig

irrationale 'Jöelt beg unoerbienten ^eiben^, be* ungeftraften

Unrechts unb ber unoerbejferlic^en ©umm^eit i)at erfc^affen

fönnen. (£nttt>eber ift fte ^a^ eine nii^t ober t>a§ anbere nic^t,

ober e« regieren gänjlic^ anbere ^u^gleic^ö- unb 93ergeltung«-

prinjipien ba^ Ceben, folc^e, bie n)ir metap^pfifc^ beuten fönnen

ober auc^ folcE)e, bie unferer Deutung für immer entzogen fmb.

®icg Problem: bie (Srfa^rung t>on ber Irrationalität ber

"^öelt war ja bie treibenbe i^raft aller 9?eligion^enttt)i(ftung.

^ie inbifc^e Äarmanle^re unb ber perjifc^e ©ualiömuö, bie

€rbfünbe, bie ^räbeftination unb ber Deus absconditus fmb

aUe au^ biefcr ^rfa^rung ^erauSgewac^fen. Süu(^ bie alten

e^riften wußten fe^r genau, \>a^ bie ^elt t>on Dämonen

regiert fei, unb ba^, wer mit ber ^olifif, ba^ ^ei^t: mit 9?Zac^t

unb ©ewaltfamteit at^ <30Zitteln, ftc^ einlädt, mit biaboUfc^en

90^äc^ten einen ^att fd)tie§t, unb ha^ für fein Äanbeln eg

nic^t wa^r ift: \>a^ au^ ©utem nur ©uteg, au« 95öfem nur
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95öfcö !ommcn !önnc, fonbern oft t>a^ ©eöcntcil. ^er ba*

nic^t fte^t, ift in bcr '^at poUtifcf) ein ^inb.

<S)ie religiöfc &i)xt i)at fiä) mit ber ^affac^c, ba^ tt)ir in

Dcrfd)iebcnc, untcreinanbcr öerfc^iebenen ©efe^en unterfte^cnbe

Cebcnöorbnungen ^ineingcfteltt ftnb, »erfi^icben abgefunben.

®cr |>eüenifci^e ^ol\)ti)<ii^m\i^ opferte ber *2tp^robite ebenfo wie

ber Äera, bem ©ionpfoö tt)ie bem "^IpoUon unb tt)u§te: fic

lagen untereinanber nic^t feiten im Streit. ®ie ^inbuiftifd^e

Cebenöorbnung machte jeben bcr oerfc^iebencn 93erufe gum
©egenftanb eineö befonberen et^if(^en ©efe^e^, eine^ Dharma,
unb fc^ieb ftc faftenmä^ig für immer üoneinanber, fteUte jte

babei in eine fefte 9^ang^ierar(^ie, ani ber e^ für ben Äierin*

geborenen fein (Entrinnen gab, au§er in ber '^öiebergeburt im

näc^ften Ceben unb ffellte fte baburc^ in »erfc^ieben gro^e

^iftans 5u ben ^öc^ften religiöfen Äeilögütern. So tt>ar ed

i^r möglich, 1>ai Dharma jeber einzelnen ^afte, t>on ben '^^UUn
unb 93ra^manen biö ju ben Spi^buben unb ©irnen, t>tn

immanenten (figengefe$lid)!eiten beö ^erufg entfprec^enb aug»

Subauen. darunter aud) 5^rieg unb ^olitit ®ie Sinorbnung

beö ^riegcö in bie ©efamt^eit ber Ceben^orbnungen finben Sie

»oUgogen im Bhagavadgita , in ber Hnterrebung gwifc^cn

Krischna unb Arduna. „$ue t>a^ nottt)enbige' — b. \). ha^

nac^ bem Dharma ber ^rieg^lEafte unb i^ren 9\egeln pflic^t-

mäßige, bem 5^rieg^gtt?e(f entfpred)enb fad)lic^ notn)enbige —
„^erf" : bo^ fcl)äbigt ta^ religiöfe Äeil nac^ biefem ©lauben

nic^t, fonbern bient i^m. Snbrag Äimmel tt>ar bem inbifd^en

Krieger beim ioelbentob t)on je^er ebenfo ftd^er ttjie ^al^all

bem ©ermanen. 9tirtt?ana aber \)ätti jener ebenfo »erfcl)mä^t,

tt)ie biefer \)a§ c^riftlid^e ^arabieö mit feinen (?ngelc^ören.

<5)iefe Spejialijterung ber (St^if ermöglichte ber inbif(^en ^t^i(

eine gänslic^ ungebrod^ene, nur ben (Sigengefe^en ber ^olitif

fotgenbe, ja biefe rabifal fteigernbe ^e^anblung biefer könig-

lichen ^unft. ®er tt)irflid) rabifale „'2)^acd)iat>elligmu^" im

populären Sinn biefe^ "^öorteö ift in ber inbifc^en Literatur im
Kautah'ya Arthasastra, (lange »or^riftlic^ , angeblicf) au«
Tschandva-guptas Seit), !laffifc^ vertreten ; bagegen iftSOf^acc^ia-

»eilig „Principe" ^armlo«. 3n ber fat^olifc^en ^t^if, ber 'pro-
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fcffor ^örftcr fonff na^cftc^t, finb bcfanntltd^ bic „consilia evan-

gelica" eine 6onberef^i! für btc mit bcm &)axx^ma be« l^eiligen

Cebcn^ begabten, ^a fte^t neben bem 9?Zönd), ber fein 93(ut

t)er0ie§en unb feinen (frtt>erb fud^en barf, ber fromme 9^itter

unb 93ürger, bie, ber eine bieö, ber anbere jene^, bürfen. ®ie

^bftufung ber ^f^i! unb i^re Einfügung in einen Organismus

ber ÄcitSle^re ift minber fonfequent als in Snbien, mu^te

unb burfte bicS aucf) nact) ben c^rifflic^en ©IaubenSi[)orauS=

fe^ungcn fein. ®ie erbfünbUd)c 93erberbt^eit ber ^elt ge-

^tatUU eine (Einfügung ber @en?a(tfam!eit in bie ^t^i! a(S

Suchtmittel gegen bie Sünbe unb bie feelengefä^rbenben ^e^er

relati» leicht. — ®ie rein gefmnungSet|)ifd)cn , a!oSmiftifc^en

^orberungen ber 95ergprebigt aber unb baS barauf ru^enbe

religiöfe 9^aturrc^t als abfolute ^orberung behielten ibrc

reöolutionierenbe ©ettjalt unb traten in faft allen Seiten fojialer

€rfc^ütterung mit elementarer ^uc^t auf ben ^lan. 6ic

fd^ufen inSbefonbere bie rabifal-pagififtifc^en Seften, beren eine

'in *^ennf^lt)anien baS (^yperiment eineS nai^ au§en gen?attlofen

6taatStt>efenS mad^U, — tragifc^ in feinem 93erlauf infofern,

als bie Quä!er, als ber Unab^öngigfeitSfrieg ausbrach, für

i^re Sbeale, bie er bertrat, ni(i)t mit ber ^affe eintreten

!onnten. — ®er normale ^roteftantiSmuS bagegen legiti=

mierte ben Staat, alfo: baS SOZittel ber @ett)altfam!eit ; als

göttli(^e (Einrid)tung abfolut unb ben legitimen ObrigteitS'

ftaat inSbefonbere. ®ic et^ifc^e 93eranttt)ortung für ben

^rieg na^m Cutter bem einjelncn ah unb mälzte fte auf bie

Obrigleit, ber ju ge^or^en in anberen *5)ingcn als @laubenS=

fa(^en niemals f(^ulb|)aft fein !onnte. ®er i^abiniSmuS

wieber kannte prinji^jiell bie ©en?alt als 9}?ittel ber ©taubenS-

t)erteibigung, alfo ben ©laubenSfrieg, ber im Sflam t)on ^n»

fang an CebenSelement n>ar. 9}tan fie^t: eS ift burc^auS

ni(^t moberner, auS htm 5)croen!ult ber 9^ennaijTance ge-

borener Unglaube, ber baS Problem ber politifc^en (£t^if auf--

tüirft. *2llle 9^eligioncn ^abcn bamit gerungen, mit ^öc^ft

üerfc^iebenem Erfolg, — unb nad) bcm ©efagten fonnte cS

auc^ nic^t anberS fein. ®aS fpe§ififc^e 9}Zittel ber legi-

timen @ctt)altfamfeit rein als folc^eS in ber ioanb
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menf(^ltc(>er 93erbänbc ift c«, tt>ag bic 95efont>cr^ci( alter ct^ifc^cn

Probleme bcr '^olifif bebingt

^cr immer mit biefem 90'Zit(et paftiert, ju welchen Stocken

immer - unb jeber ^oUtüer tut i>a§ —, ber ift feinen fpesiftf^en

^onfequen^en au^öeliefert. 3n befonbcrö ^oj)em '^a'^ iff c^

ber ©laubcnöfämpfer, ber religiöfc tt)ie ber reootutionärc.

9Ze^men tt>ir gefroft bie ©egenwart at^ Q3eifpie( an. "^Oßer

bie abfolute @ere(^tig!eit auf (grbcn mit @ett)att ^erftellen voxü,

ber bebarf ba^u ber ©efolgfci^aft: be§ menfc^lic^en ;,*illpparate«".

tiefem mu§ er bie nötigen inneren unb äußeren Prämien
— fiim.mlic^en ober irbifd)cn £o|>n — in "^lu^fid^t ftetten, fonft

funktioniert er ni^t. ^Ufo innere: unter ber 93ebingung be^

mobernen 5?(affen!ampfeö , 93efriebigung beg ioaffeg unb ber

9lad)fuc^t, öor aUem : beö 9^effentimcntö unb be« 93ebürfniffe«

nac^ ^feuboet|)ifc^er 9?ec^t|)aberei, alfo beg 93erläfterungö= unb

93erfe^erunööbebürfniffeö gegen bie ©egner. ^u§ere: 'iJlben-

teuer, 6ieg, 93eute, 'SO'Za^t unb ^frünben. 93on bem ^unftio-

nieren biefe^ feineö ^pparate^ ift ber ^ü^rer in feinem (Er-

folg völlig abhängig. 0a^er aucf) öon beffen — ni^t: »on

feinen eigenen — ^QZotioen. ©aoon alfo, \>o.^ ber ©efolgfc^aft:

ber roten ©arbe, ben Gpi^eln, ben Agitatoren, bie er bebarf,

jene Prämien bauernb genjä^rt ttjerben fönnen. *32ßaö er unter

folci)en 93ebingungen feineö ^irfeng tatfäc^lic^ erreicht, ftclf>t

ba^er nic^t in feiner Äanb, fonbern ift i^m oorgefc^rieben burc^

jene et^ifc^ übertt)iegenb gemeinen SO'Jotiue beg Äanbeln^ feiner

©efolgfc^aft, bie nur im Saum gehalten ttjerben, folange e^r=

lieber ©laube an feine ^erfon unb feine Sac^c n)enigften^

einen ^cil ber ©enoffenfdjaft : tt>o^t nie auf ^rben auc^ nur

bie '^Qf^e^rja^t, befeett. 'iJlber nic^t nur ift biefer ©laube, auc^

tt)o er fubjettit) e^rlic^ ift, in einem fe^r großen ^eil ber ^äUc
in *5ßa^r^eit nur bie et^ifct)e „ßegifimietung" ber ^a^t',
^<x^i', 93eute= unb '^frünbenfuc^t :

— barüber laffen tt)ir ung

nic^tg »orreben, bcnn bie materialiftifd)e ®efc^id)töbeutung ift

<x\x6) !ein beliebig gu befteigenber ^ia!er unb ma<^t uor ben

Prägern üon 9^eoolutionen nic^t ^attl — fonbern cor allem:

ber trabitionaliftifcl)e Alltag !ommt nac^ ber emotionalen

9?et>olution, ber ©laubcn^^elb unb üor allem ber ©laube felbft
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fd)tt?inbef ober tt>irb — tt>a« noc^ toirffamer iff — 93cftanb(eil

bcr !ont>enttioneUcn "^^rafe bcr poIitif(^en 93anaufen unb ^^6)'

nücr. ®iefc SnttüicflunQ üoUjie^t ftc^ gerabe beim ©taubeng-

!ampf befonberö [(^nelt, tt>etl er üon e^ten "5«^ rem: ^ro'

Poeten ber 9^et)olution, geleitet ober infpiriert ju werben pflegt,

©enn tok bei jebem "Jü^rerapparat, fo and) ^ier ift bic (fnt=

teerung unb 93erfad)Ud^ung, bie feetifd)e ^roletarijterung im

Sntereffe ber „©ifjipUn", eine ber *33ebingungen be^ (frfolgeg.

€)ie ^errfc^enb geworbene ©efotgf^aft eine^ ©lauben^fämpfer^

pflegt ba^er befonber^ leicht in eine gan§ gewöhnliche '^fvünbner'

\(i)X(i)t gu entarten.

^er ^olitiE überhaupt unb wer üoUenbö ^oliti! at«

^eruf betreiben will, ^at ftd^ jener etl^ifd)en ^arabofien unb

feiner 93erantwortung für ha§, wa^ aug i^m felbft unter

i^rem ®ru(f werben fann, bewußt ju fein. (Er lä^t fic^, \6)

wiebcr^ole e^, mit ben biabolifc^en SO^äi^ten ein, bie in jeber

©ewaltfamfeit lauern. ®ic großen 93irtuofen ber a!oö-

miftifc^en SOZenfc^enliebe unb @üte, mochten jte au^ S^ajaret^

ober auö ^f[ifi ober auö inbifd)en ^önig^fc^ löffern ftammen,

^abcn nic^t mitbem politifc^en ^itul: ber ©ewalt, gearbeitet,

i^r 9^eic^ war „nic^t üon biefer <2Belt", unb hod^ wirkten unb

tt>ir!en jie in biefer ^elt, unb bie Figuren beö ^laton 5^ara=

tajew unb ber ©oftejewöfifc^en heiligen finb immer nod) i^rc

abäquateften 9tac^fonftru!tionen. *2ßer hai Äeil feiner 6eele

unb bie 9?ettung anberer 6eeten fuc^t, ber fud^t i>a^ m<i)t

auf bem ^ege ber '^olitif, bie gans anbere 'ülufgaben \)at:

folc^e, bie nur mit ©ewalt gu löfen finb. ©er ©eniuö, ober

®ämon ber ^oUtit lebt mit bem ©Ott ber £iebe, auc^ mit

bem d^riftengott in feiner !irc^licl)en'2Iuöprägung, in einerinneren

Spannung, bie ieber^eit in unau^tragbarem Ä^onflift au^brec^en

!ann. ®aö tunkten bie SDZenfc^en aud) in ben Seiten ber

^irc^en^errfc^aft. lieber unb wieber lag ba^ Snterbüt — unb

ba^ bebeutete bamalö eine für bie 9?lenfc^en unb i|>r Geelen«

^eil weit maffioere ^a<i)t aU bie (mit ^ic^te 5u reben) „!alte

93itligung" beg !antianifc^en et^ifc^en Urteilt — auf 'Jloreng,

bie 93ürger aber fochten gegen ben ^irc^enftaat. Hnb mit

<Se5ug auf fol^c Situationen lö^t 9}Zacc^ia»eUi in einer
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fcl)önen (BUUe, irre i(^ ntct)t : bcr S^Iorenttner ©cf(^ic^ten, einen

feiner Äetben jene Bürger greifen, benen bie ©rö^e bet

93aferffabt ^ö^er ftanb aU t>a^ Äeil i^rer 6eele.

^enn Sie ftatt 93aterffabt ober „93aterlanb", mag ja gur-

^cif n\(S)t jebem ein einbeutiger ^ert fein mag, fagen: „bie

3u!unft beö 6ojiaUgmuö" ober and) ber „internationalen

^efriebung", — bann f)aben Sie i>a^ Problem in ber "^rt, n)ie

eö je^t liegt. ®enn t>a^ aÜeö, erftrebt burcJ) politifc^c^

Äanbeln, tt>eld)eö mit gett>altfamen 'SO'iitteln unb auf bem ^ege
ber 93eranttt?ortungöet^if arbeitet, gefä^rbet ba^ „ioeil ber

Seele". 'Jöenn i^m aber mit reiner ©eftnnung^et^i! im

©laubenöfampf nachgejagt n?irb, bann fann eg Sd)aben leiben

nnb biöfrebitiert ttJerben auf ©enerationen ^inauö, n>eil bie

93eranttt)ortung für bie folgen fe^lt. ®enn bann bleiben

bem iöanbelnben jene biabolif(f)en 'SO'Zäc^te, bie im Spiel finb,

unbett)u§t. Sie finb unerbittlici^ unb fci^affen ^onfequcngcn

für fein Äanbeln, and) für i^n fetbft innerlid^, benen er ^ilf-

loö preisgegeben ift, tt)enn er fte n\d)t fie^t. „0er Teufel,

ber ift alt." ilnb nid^t bie Sa^re, nxd^t ba^ CebenSalter ift

bei bem Sa^ gemeint: „fo »erbet alt, i|)n ju üerfte^en".

'^it bem ®atum beö ©eburtsfc^eineg bei ©iöfufjionen über«

fto(^en 8u njerben, i)ahi and) xd) mir nie gefallen laffen;

ober bie blo^e ^atfac^e, ba^ einer 20 3a^re iäi)lt unb xd)

über 50 bin, fann mic^ fc^lie^lic^ aud^ nic^t üeranlaffen, ju

meinen, bai allein tt>äre eine l'eiftung, öor ber ic^ in €^r-

fur^t erfterbe. 9^i^t ba^ 'QiiUx mad)t eS. "^Iber atlerbingg:

bie gefc^ulte 9^ü(fftcbtglofig!eit beg 93li(feg in bie 9^ealitäten

beS CebenS, unb bie ^äi)XQUxt, fie gu ertragen unb i^nen inner«

lic^ gett)a(^fen ju fein.

^a\)xlxd): ^olitif tt)irb 5tt)ar mit bem ^opf, aber gans

gett)i§ n\d)t nur mit bem ^opf gemacht S)arin ^aben bie

©efinnungSet^ifer burc^auS red)t. Ob man aber aH ©efmnungö-

et^üer ober alö 93eranttt>ortungget|)iter ^anbeln foll, unb

tt)ann baS eine unb baö anbere, barüber !ann man niemanbem

93orfc^riften machen. OZur einS !ann man fagen : ttjenn je^t in

biefen Seiten einer, Xüu Sie glauben, nid)t „fterilen" '2Iuf-

geregt^eit — aber Aufgeregtheit ift eben boc^ unb burd^auS

64



ni^t immer ci^tc i?cibcnfc^aft —, wenn ha pV6^U6) bie

©ejtnnung^politücr maffen^aft in hai ^vaut fcf)ie§cn mit ber

^arotc: „bie 9GßeIt ift bumm unb gemein, nic^t ic^, bie QSer-

anttt>ortunö für bie "^otgen trifft nicf)t mic^, fonbern bie anbern,

in beren ©ienft icJ) arbeite, unb beren ©umm^eit ober ©emein»

^eit \6) ou^rotten »erbe", fo fage ic^ offen: t>a^ ic^ junäc^ft

einmal nac^ bem SOZa§e beg inneren S(^n)eröett)id)t^

frage, n?a^ hinter biefer ©efinnungöet^if fte^t, unb ben €in=

brud ^abe : ba^ x<ä) eg in neun üon ge^n "Jätlen mit ^Oßinbbeutetn

äu tun i)Qhi, bie nic^t real fü|>ten, nja^ jte auf ft(^ nehmen,

fonbern jt(^ an romantif^en Senfationen beraufc^en. ®a^
intereffiert mid^ menf(i)Iic^ ni(i)t fe^r unb erfc^üttert mx6) ganj

unb gar ni(^t. ^ä^rent) eg unermeßlich erfcf)ütternb ift, n>enn

ein reiferSO^Zenfcf) — einerlei ob alt ober jung an Sauren —

,

ber biefe 93erantn?Ortung für bie folgen real unb mit t>olter

6eele empfinbet unb t)eranttt)ortungget^if(^ ^anbelt, an irgenb»

einem fünfte fagt: „ic^ !ann nic^t anberi?, ^ier fte^e i^".

®ag ift eftt)ag, tt)a^ menfc^li(^ e^t ift unb ergreift, ©enn
biefe £age muß freiließ für jcben »on unö, ber nic^t inner»

ti^ tot ift, irgenbnjann eintreten !önncn. 3nfofcrn finb ©e»

fnnungöet^i! unb 93erantttJortung^et^i! m(^t abfotute ©egen-

fä^c, fonbern Ergänzungen, bie gufammen erft ben e(^ten

9J^enfci)en auömai^en, ben, ber ben „93eruf gur ^olifi!"

^aben !ann.

ilwi) nun, loere^rte "^Inwefenbe, woUen tt>ir un§ na<^ je^n
Sauren über biefen *^unft einmal tt)ieber ft)re(^en. ^cnn
bann, ujie ic^ leiber befürcf)ten muß, aug einer ganjen 9?ei^e

öon ©rünben, bie Seit ber 9^ea!tion längft ^ereingebrpd)en

unb öon bem, tt)ag gewiß oiele »on 3^nen unb, tt)ie id) offen

gefte^e, au^ xä) gett>ünfd^t unb gehofft ^aben, n>entg, üielleic^t

nic^t gerabe ntc^t^, aber ttjenigfteng bem 6d)e{ne nad) tt)enig

in (Erfüllung gegangen ift — ba^ ift fe^r n)a^rf(^einticl), eg

tt)irb mic^ nic^t jerbrec^en, aber cö ift freilii^ eine innerliche

93elaftung, ba« ju ttjiffen —, bann n)ünfc^te ic^ tt)o^l ju fe^en,

tt)ag au^ benjenigen »on 3^nen, bie je^t ftc^_ al^ ec^te „©e»

finnunggpolitifer" füllen unb arx bem 9?aufc^ teilnehmen, ben

biefe 9^et?olution bebeutet, — Xüai auö benen im inneren Sinne
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bc« '^Sßortc« „öcttjorbcn" ift, (?« wäre ja fc^ön, n>cntt bic

6ac^c fo n)äje, ba^ bann 6^a!efpcare^ 102. Gonett gelten

tt>ürbc :

5)amaB war ßcnä unb unfcrc £icbc grün,

®a gtü§f id^ täglich ftc mit meinem Sang,

So fd)lägf bie '?lad)figan in Sommert 93lü^n —
ilnb fc^wcigf ben ^n in rcifrcr 5agc ©ang.

•Slbcr fo ift bie Sad^c nic^t. 'ifti^t ba^ "^Blü^en be§ Sommer«
liegt »or un«, fonbern gunäc^ft eine ^oIamad)t t)on eijtger

•Jinfterniö unb Äärtc, mag äu^erlic^ je^t jteQcn tt)et(^e ©ruppe

aud^ immer. ®cnn : w?o nid^fö iff, ba \)at nid^t nur ber ^aifer,

fonbern au6) ber ^Proletarier fein 9^e(i)t üerloren. "^ßenn

biefe 9Zac^t (angfam tt?ei^en wirb, tt)er tt>irb bann öon benen

no(^ leben, beren Cen^ je^t f^einbar fo üppig geblüht f)at'^

Unb tt)a§ wirb auS 3|)nen allen bann innerlich geworben

fein? 93erbitterung ober ^anaufentum, einfalle« ftumpfe«

ioinne^men ber ^ett unb be« 'Serufeg ober, ba« britte unb

nic^t Seltenfte: m^ftifc^c <2öcttflud)t bei benen, welche bie

®abi bafür ^aben, ober — oft unb übel — fte al« 9?^obe

fic^ anquälen? 3n jebem fotc^en ^a\l werbe xd) bic ^om
fequenj gießen: bie finb i^rem eigenen ^un nic^t gewai^fen

gewefen, nic^t gewac^fen auc^ ber *2Belt, fo wie fie wirfUd^

ift, unb i^rem "iHlltag: fte ^aben ben 93eruf jur ^olitiif, ben

fte für jt(^ in fl(^ glaubten, objeftio unb tatfäd^li(^ im inner»

iic^ften 6inn nic^t gehabt. Sie Ratten beffer getan, bie

^rüberlid)!eit fi^lic^t unb einfad) »on 9}^eitfc^ ju 9}Zenfc^ ju

pflegen unb im übrigen rein fa^^lic^ an i^re« ^age« "iHrbeit

ju wirfen.

©ie ^olitif bebeut^t ein ftarfeö langfame« 93o^rcn öon

garten 95rettern mit S?eibenfcbaft unb ^ugcnma^ äugleid^.

^« ift ja burc^au« ri(^tig, unb alte gefd)i(^tlic^e Srfa^rung

beftätigt e«, ha^ man ha^ 'SJZöglii^e ni(^t erreichte, wenn nic^t

immer wieber in ber 9Selt na(^ bem £lnmöölid)en gegriffen

worben wäre. "^Iber ber, ber i>a^ tun fann, mu§ ein Rubrer

unb nic^t nur ba«, fonbern auc^ — in einem febr fcblic^ten

*2ßortjinn — ein ioelb fein. Unb au^ bie, weld}e beibe«

nic^t finb, muffen ftcl) wappnen mit jener "Jeftigleit be«
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Äcrjcng, bie aud^ bem Sd^eifcm aöer iooffnungen genjad^fcn

ift, je^t f^on, fonfl n^crben jtc nic^t imffanbc fein, auc^

nur burc^jufe^en, n)aö ^eutc möglich ift. 9^ur tt)er fi(j^er ift

bat ^r baran nic^t gcrbvic^f, tv>cnn bic ^elt, t>on feinem

6fanbpun!t auö gefe^en, 5u bumm ober ju gemein ift für

t>a^, toa^ er i^r bieten voxü, ha% er all bem ßegenüber:

„bennoc^l" 5u fagcn ijcrmag, nur ber i)(it ben „93eruf" 5ur

^olitit
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DUNCKER ^ HUMBLOT IN MÜNCHEN UND LEIPZIG

Neuerscheinun e n

P^;^ grol?en europäiscken Revolutionen

V IZs^ImJ^"^^'^^''''^
''"'''''''' ''- ^"'^'^•'=''*^ - '- Universität M.nehcn

1jDie staatKcke Organisation der Arbeiter,
Angestellten und Jöeamten ^".^'^*°^^ftii«=i'en und

l-j 1 1 ./v. . , , ^, sozialpolitischen Zwacken

Zeitung vmd Neue Zeit

Preis: 4 Mark

Die Unvollkommenkeit des V^lkerrectts

Kölnische Zeitung vom 20. Januar 1919.

Uie soziale Frage
von Gustav Schmoller fXn und 673 Seiten Preis. 25 Mark geheftet; 31 Mark 25 Pf gebundenDas poLtische Vermächtnis Gustav Schmollers!

Strindterg

fv ^fZi T- ^''^'t^^'
«^^ Geschlechter von Leopold von WieseIV und 143 Seiten. Preis: 5 Mark, 7 Mark 50 Pf. gebunden

Geist der Utopie
von Ernst Bloch
445 Seiten. Preis: 12 Mark 50 Pf.; 16 Mark 25 Pf. gebunden

GedaLitlt^r.^^^^^'^^'^^^-
»»estrickendenRe^ seiner Sprache und deren

Hans V. Weber im .ZwieleUi.el,..

Politisclie Romantik
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DUNCKER ^ HUMBLOT IN MÜNCHEN UND LEIPZIG

Soeoen erschi1 e n

Zeitung undNeue Zeit

V orscnlage und Forderungen zur Avissenscn .
^

licnen Losung eines sozialen Grundproblems
Von /

Dr. Martin Mokr '^

Leiter der Zeitungswissenschaftlidien Kommlasion des Reichsverbandes

der deutschen Presse

Preis 4 Mark

Keine Zeit hat den unerinei?lichen Einflul?, insbesondere die ver-

heerende Wirkung der Presse auf Vorstellung und ^Ville der

Menschen — auch der anscheinend höchstentwickelten und selb-

ständigen Geister — so deutlich gezeigt wie die Gegenwart. Der
Zeitung, der «Generallieferantin geistiger Nahrung», kann man nicht,

ohne ihrem Wesen Abbruch zu tun, mit dem gewöhnlichen Sozia-

lisierungsgedanken beikommen oder sie irgendeiner Rätezensur unter-

stellen. Wohl .verträgt kein Kulturwerk seinem Wesen nach weni-

ger die nur auf Rente bedachte Gewinnsucht und nur auf Massen-
wirkung berechnete Ausbietung und Uberhastung als gerade die

Zeitung. Deshalb ist eine Reform des Zeitungs-wesens an Halipt

und Gliedern unerläl?lich. — Ein berufener Fachmann, der frühere

Chefredakteur der «Münchener Neuesten Nachrichten», ruft zu

diesem Zw^eck in der vorliegenden Schrift die Wissenschaft als

Bundesgenossin der Zeitung zu Hilfe. Nur im Bündnis mit der

W^issenschaft und ihren Pflegestätten, in der wissenschaftlichen

Fürsorge für die Zeitung, in der gemeinsamen Pflege der Zeitungs-

kunde als einer ebenbürtigen Schwester der anderen ^Vissenschaft

kann auch, was an -widerstreitenden Kräften, an sozialen ^iVünschen

und gewerblichen und idellen Sorgen und W^erten im Problem der

Zeitung sich birgt, Ausgleich und Vereinigung, Schutz und Pflege

finden. Was in dieser Richtung bisher geleistet \vorden ist, und
was an Plänen, Absichten und Gedanken, hier Neues zu schaffen,

bis jetzt aufgetaucht, ist, schildert der Verfasser in eindringlicher

Untersuchung.
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